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(^titlcttunc^

(!^te Tlhfnnft utifcr^ ^togra^f)ett fatttt, bei bcm
<"^-^ öerforeit gegangenen 3fnfangc fetner @(f)rtft,

ntd)t me{)r nttt ©enantgfeit Sefltmmt merben* dv

fd)eint jeborf) jebenfattö fem ^ommeraner gett)efen ju

fein, benn einmal fpricf)t er öon (Sdfjrejten, wo er tn

fetner Sngenb jTcf) befnnben; nennt fobann weit

^erflrente SSermanbte, nicftt Stoö m ^antbnrg unb

^5rn fonbern fogar tn 3(nttt>er^en, nnb öerrdt^ üor

allen 2)tngen bnrrf) fetne fübbeutfrf)e ©pracfje fetne

anött)drtige 3f6funft ^^le^er redjne id) Befonber^

3(nöbritcfe aU: etm för einem, nnb bie eigne

^eriüation manrfjer 2(bjeftiöe j* So- tdnnin öon

$anne, feibin öon @eibe, eine ©^rerfjweife, bie, fo

t)iel id) meiß, niemals in Sommern, n)of)f aber in

(Bd)Wahtn üorgefommen iff» 2)0(f) mnfite er 5ei

Waifwng feiner (Scf)rift frf)on fange 3eit in Sommern
gelebt l)a6en, weit er faft nocf) l)dnftger ^rattbentfd)e

3(nöbrfi(fe einmifcf)t, ganj wie bieö eingeSorne ^om^
merfrf)e ©cfjriftjltetter ber bamatigen ^dt and) wo^t

pt t{)nn ipflegen*

X5a er öon attabtiger ^erfnnft ift, mie er hex öcr^

fd)iebenen®eregen()eitenfagt; fo m5rf)tcmanbierteirf)t

in ben 3(beBregiflern be^ (TeS^e^nten 3af)r^nnbert*

ettva^ 9?df)ereö nber ba^ (55efcf)tecf)t ber ^rfjweibfer

finben, nnb mit()in ancf) läSer fein VDa^rfdfjeinticfteö

5ßaterfanb; attein id) l)a6e mid) öergebenö in ben, mir

pgdngHrfjen Dnetten nad) jenem 9?amen nmgefef)en,

unb m6cf)te ba()er öermnt()en, baß unfer 3lntor, mie bie^

fo f)duftg gefrfja^, bei feinem Uebergangc jnr 5:^eorogie,
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fetttctt 3(bcl mit 3C5dttbcruttg fcttic^ dlamtn^ aUe^tc.

®cnug trf) mttt ^tcr nidf)t meiterc ^i)potf)efen tt)a^

gen* Unfer SDZanufcri^t, in n)errf)em bte anfc^nttdfje

3a{)t öon ferf)6 Äa^itefn fet)ft, nnb tt)ctcf)eö anf bcn

ndrf)fl öorf)ergegangenen 53(dttern nnjlreittg ficf) nber

ben 3(nöbrnc^ bc^ breigtgjdf)ngen Ärtege^ anf ber

Snfet Ufebom verbreitet \)at, beginnt mit ben 50Borten:

,,ÄaiferIirf)e gef)anfet" nnb fd^rt bann fort mt
folgt:

Koffer, ^rn{)en, @cf)rdnfe maren attefammt

erbrodfjen nnb ^nfrf)ragen, anrf) mein ^riefler{)emb

jnriffen, fo \^a^ in großen 3Cengf!en nnb 926t^en

jtnnbe. :t)orf) Ratten |Te mein arme^ Zod)tevUin nit

gefnnben, maßen idf) jTe in einem (Statt, tro eö

tnnfel mar, tjerborgen, benn fonjlt forge idj, (jdtten

jTe mir nod) me{)r ^erjeteib bereitet* 50Bottten hie

rdnbigen ^nnbe bodf) fdf)on meine alte 3tfe, ein

SO?enfrf) M fcf)ier 50 Sauren angeben, ^dtte e^ i^nen

ein alter Kornett nirf)t gemegert. X)anfete ba^ero

meinem (Srf)6^fer, aB bie n)i(ben ®dfte megftvaren,

ha^ id) attermeift mein arme^ Äinb öor i^ren ^fanen

geborgen, tt)iett)ot)t fein ©tdnbtein 20?ef)f, fein ^orrti'

fein betreibe nocf) ein (Stncflein g^teifdf) bei eine^

gingerö ?dnge mel)r fnr^anben, nnb idf) nit mngte

tt)te trf) mein nnb meinet armen Äinbeö ?eben

frijlen fottte* Item banfete @ott, ha^ icf) norf) hie

vasa Sacra geborgen, n)elrf)e id) gteirf) mit ben

beiben gfirfte^ern aB, ^inrid) ©eben nnb ^fan^

53nrfen öon Ueferi^e in ber Mixdjen t)or bem ^Tftar

öergrnbe, ®ott hi^ DhtjUt em^fe^fenb. 5[Öeir nnn



aber, toit bemerbet, id) hittetn junger litte, fo fd^ricfc

an @c, ©eflrengen ben Jperrn ^Cmtö^aubtmann

^ißittirf) tjon 3(|)pe(mann auf ^ubgfa^') baß er umb

(^ottö uitb feiltet t)ei(igen (^öangeHum^ mitten in

fottid) fd)n)erer 9?otf) unb ^rubfal mir jufommcn

liege, maö ©e- giär|l:nrf)e ©naben, ^^iü)ß)fin^ ^nüu^

mir an Praestandis Dom Ätojler jn ^ubgfa beigem

leget, alö ndmlirf) 30 ©rf)ffL ©erpe unb 25 3)?arf

(^ilberö, tt)e(d)e @e» ©ejlrengen mir aber hi^ nun?

me^ro gewegert (2)enn er mar ein fall ^art unb

unmen[cf)Iicf)er 3)?ann, fintema(en er tia^ f)ei(ige

(5öange(ium unb bie ^rebigt öerarf)tete, audf) offent^

lid) unb fonber ®rf)eue feinen @pott über bie 2)iener

©otte^ \)citte, ndmbticf), bag pe unnu^e Sörobtfreflfer

tt)dren, unb ?utl)eru^ ben (S(i)tt)eine(latt ber ^ird^en

nur \)aib gefdubert @ott bejferö ! —) 3(ber er ant^^

mortete mir nit, unb id) mdre fc^ier öerfc^mac^tet,

rnenn Spinxid) ©eben nit für mid) im ^a^fel**) ge?

hüü. ©Ott rol)n'ö bem e^rlic^en ,terl in ber €tt)ig?

feit! dv tt)urbe bajumalen and) fd)on alt unb Ijatte

t)ie( ^(age t)on feinem bofen 2Öeibe, ?ife MoUUn*

1^a(i)tc g(eid), baß eö nit fonberHd) gel)en tt)urb,

alö id) jTe traute; angefe^en jTe im gemeinen @e==

fd)rei mar, baß fte lange mit ^ittid) 2(ppe(mann

in llnjud)t gelebet, meldjer öon iet)er ein red)ter

@rjfd)a(f unb and) abfonberlid) ein t)i^iger

3dger gemejlt, benn fo ettüa^ gefegnet ber »^erre

nid)t, ©eibiger ©eben nun hxa(i)tc mix 5 Sörobte,

*) e&jm auf Uffbom, ftu^er ein Un\f)mtH ^rofler. **) 511--

niofen in ber ©emeinbe eingefammeJt



2 Siärjle unb eine (3cin^^ fo bic alte ^aalfd)e in

l^obbin i^m öcre^rct, item eine (BüU ©pecf öon

«Oan^ ^cwert bem Söauern» S!)?nd)te i^n aber öor

feiner grauen frf)i^$en, tt)eldf)e bie .^dlfte \)ätte öor

i^r behalten tt)oKen, nnb ba er ficf) gen^egert, ^dtte

fie i^n öermalebeiet nnb bie ,fopfgid)t angett)unfd)t,

fo t)a^ er gteid^ ein 3k^m in bcr rerf)ten 30Öangen

öerfpnret, n)elrf)e6 je^unber fafl: ^art unb fc^mer

n?orben. gür foId)er erfcf)r6cf(id)en 9?ac^rid)t ent^

fa^te irf) mid) , wie einem guten ©eelenfjirten ge^

jientet, fragenbe: ob er öielleid)t gidubetc, t^a^

jTe in bofem SSerfe^r mit bem (eibigen ^atan

ftunbe, unb liegen fonnte? 2(ber er fd)n)iege unb

jucfete mit t:)en 3(rf)feln» Sieg mir a(fo t>k alte fiJife

rufen meldte ein lang, burr S!)?enfdf), hei 60 Sauren

war, mit ©(uberaugen, fo ha^ fte 9?iemanb nit

gerabe inö 3(ntli§ fc^auete, item mit eitti rotten

,§aaren wie fie il)r ^erl aud^ Ijatte* 2(ber obwol id)

fie fleißig anö @ott^ SOßort i)erma^nete, gab jTe borf)

feine Stimme, unb aB irf) enblicf) fagete: SCBitttu

beinen ^erl wieber umboten*) (benn idj faf)e ii^n

auf ber ©tragen burrf) ba^ genjler aßbereit^ aU
einen Unfinnigen rafen) ober mütn, t^a^ ic^'ö ber

©brigfeit anzeige, gab fie enbtirf) nadj unb t)erj=

fprac^e, baß eö balb foEe beffer mit i^m werben;

Ova^ and) gefrf)ad)) item hat (le, bag ic^ i^r wotte

tttoai ©pecf unb SÖrob öere^ren, hkrocil jTe auc^

feit breien ^agen fein anber g(eifrf) unb 9^a^rung

me^r jwifc^en ben 3<^^nen ge^)abt, benn i^re 3unge.

*) utn^ou&ern.
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(55a6 i\)x mein ZbdjUxidn alfo ein ^a(6 Q3rob, unb

^in ©tiirf ©pecf bei jwcer ^dnben Sdnge, maö it)r

aber ntd)t genugfam bebiinfete, fonbern mummelte

jtt)ifd)en ben 3<^t)nen, iDorauf mein ^odjterlem fagte:

bil^u nicf)t aufrieben, alter ^e^enfacf, fo ^acfe tid)

unb l)ilf erji beinem ^erf, frf)aue me er baö ^aubt

auf iaUU Saun geteget unb mit tcn gugen öor

2Öe^etage trampelt, worauf jTe ginge, bocf) aber:*

ma(ö jtt)ifd)en ben S^^nen mummetnbe: „3a irf)

tt)itt i^m Reifen unb btr aurf)!"

Siebentel (5apitcL

SSie bte ^atfetr{(t)en mir aUe^ Ucbrigc gctaubct, aud) bie ^ircf)eu

erbrod)cn unb bie vasa Sacra entwenbct; item waö foufTeu

furgcfaUen.

COarf) e^Iirf)en 2:agen, a(ö unfere ^ot{)burft fajlt

nJV öerje^ret, fte( mir aurf) meine le^te Mni) umb,

(bie anbern f)atten bie Sföiätfe, wie oben bemelbet,

adbereit^ jurififen) nirf)t ol)ne fonberIirf)en S5erbarf)t,

baß t)k 2ife il)r etwaö anget^an, anerwogen ffe t>m

^ag öorI)ero norf) wacfer gefrejfen» 2)orf) laffe irf)

ba^ in feinen SOSiärben, hitttcii irf) 9?iemanb nit

tJcrCeumbben mag; fann and) gefrf)et)en fein burrf)

bie ©rf)iffung beö gererf)ten ©otteö, begen 3orn

irf) wol)! üerbienet t)ab' — Summa; irf) war wieber*

umb in großen 3^6t^en unb mein 26rf)terlein SO^aria

gurig mir norf) mel)r ta^ ^erje burrf) i^r ©eufjen,

aU baö @efrf)reie an^ub: baß abermaten dn 5rupp

Äaifer(irf)er narf) Ueferi^e gekommen, unb norf)

grdulirf)cr benn bie erjlen gemarobiret, aurf) bad



l)albe :©orf in SBraitb gej^ecfet "^cxo^jaiUn f)ielt

tcf) mtdf) nic()t mel)r firfjer tn meiiter Butten, fonbcrn

nadjbem in einem brnnj^igen ©ebet OTeö bem ^errn

empfo{)fen, marf)te mtdf) mit meinem ^6d)terlein

nnb ber alten Sffen anf, in ben ^trecfetberg *) wo
idf) aKbereitö ein ?orf), einer ^6t)ren gteirf), nnb

trefffirf) öon Q5rnmmeI6eeren öerrancfet nnö an^?

erfe^en, tt)enn bie 9?ütl) nn^ k)erfd)endf)en fodte,

dla\)men ba{)ero mit, wa^ nnö an 3?ott)bnrft beö

^eibe^ geblieben, nnb rannten mit ©enften nnb

SOBeinen in ben Sföafb, n)of)in nnö aber ba(b bie

alten ©reifen nnb b^ö SOBeibööolf mit bm Äinbern

folgten, tt)e(df)e ein groß ^nngergefc{)rei erhoben»

S5enn jTe fal)en, baß jTcJ) mein 26rf)terlein anf einen

©tnbben fa^te, nnb ein @tncf g(eifrf) nnb Sörob

öerse{)rete; famen affo bie f(einen SÖ3nrmer mit

an^gerecften ^dnbelein^ angelaufen nnb fd)rieen:

ncf t)ebben, ncf ()ebben**> SGBannenf)ero, ba mirf)

fofd) groß Mt» bittig jammerte, meinem 26rf)ter(ein

nit n)el)rete, baß jTe atteö 35rob nnb gfeifrf) fo

i)orrdt{)ig, unter bie i^nngrigen Äinblein öert()eitete.

(Jrjl mußten jTe aber bafur „2(tter ^Tugen" beten,

über noeld^e Sort idj bann eine tvoüiidje 3(nfpradf)

an baö SSolf hielte, ta^ ber ^err, melcfjer je^unber

.

if)re Äinblein gefpeifet andj ^at\) n^iffen njörbe

i^ren eigenen Söaucf) j^u futten, m6d)ten nur nit mi^be

merben if)m ju vertrauen*

2(ber fottidf) ^rojl tt)d()rete nid)t lange. 3^enn narf)^

*) ©in anfe^ttlid)cr Q5erg am ^eere mi)( Ui (Jofcrom. **) audl)
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beme mt iDot)I an tk 5tt)een ©tunbcn in unb nm
ber Jpol^Un un^ gelagert, {)n6en bie ©loden im

X)orfe fo Hdglici) an ^n ge()en, baß eö einem 3eg^

Iid)en frf)ier baö «Oci'S^ brad), angefel)en and) ta^

jtt)ifcl)en ein lant 6d)iegen, item baö ®efd)rei ber

9)?enfd)en nnb baö 53eUen ber ^nnbe erfd)attete, fo

baß mdnnicjlid) gießen fnnnte, ber g^einb fei mitten

im X5orfe, Statte bannen!)ero genng mit ben 3Öei6ern

jn tufd)en*) baß fie nid)t burd) il)r «nöerjtdnbig

?amentiren bem grimmigen geinb nnfern (5d)(npf^

muM öerratfjen müd)ten, jnmaten ai^ eö anjxng

fd)modig jn ried)en, nnb affobalb and) bk i)eKe

gfamme bnrd) bie 33dnme gli^erte» (Bd)idüt tevo^

Ijalhm hm alten ?)aaföd) oben anf ben ^erg, ta^ er

nmbl)erfngen foKt, mt e^ jlnnbe, \)ättc fid) aber

tt>ol)( jn tt)al)ren, ba^ man il)n nid)t üom 3:)orfe

erfd)ane, anern^ogen eö erjt jn fd)nmmern begnnte*

(5o(tid)eö öerfprad) er nnb fam a(6ba(b and) mit

ber 33ot^fd)aft jnrnde, baß gegen 20 Dlenter an^

bem X)orfe gen bie X)ameron) gejaget n)dren, aber

ba^ f)a(be :SDorf in rotten gfammen (Itnnb, Item

er5dl)Iete er, baß bnrd) fettfame @d)idnng ©otteö

|td) fet)r i)ie( ©eöogel in t>tn ^nirfbnfd)en**) nnb

anberöit)o fel)en ließ, nnb öermeinete, tt)enn man
fie nnr fangen fnnnte, t)a^ f[e eine trefflid)e ©peiß

öor nn^ abgeben tt)nrben* 6tieg affo felbjlen anf

ben ^erg, nnb nad)bem id) atteö fo befnnben, and)

gett)al)r worben, baß bnrd) be^ barml)er5igen @otte^

»§n(f ta^ gener im X)orf nad)ge(aflren, item t>a^

*) I)cfd)tt)id)tigen. **) 535öc^l^olber6ufd)e.
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audj mein ^üttUin wiber mein SSerbicnfl unb

SDBÄrbtgfeit annod) ftönbe, jlieg idf) alö6a(b {)crunter

tro(!ete ha^ fßolt unb fprarf): ber Sperr \)at unö ein

3ei(^en gegeben unb mü unö [peifen, wie einjlt

baö SSoIf Sövael in ber SQBujlen, benn er ^at unö

eine treffrirf)e @rf)aar öon Ärammetöüogeln über

bie muj^e ©et)e gefenbet, meldte auö jebem ^i^frf)(ein

burren, fo man it)m nal)et 2öer n)itt nun in ba^

25orf laufen unb fdjneiben tie 9)?df)n^aare unb ben

@(i)tt)an5 ^^^ meiner gefallenen Auf) megf, fo l)inten

auf ber 30ö6rtl)e liegt (2)enn Ülog^aare ^atte eö

im ganzen X)orf nidf)t, biemeil alle fKog Dom geinbe

Idngjl genommen ober erjlocljen n^aren.) 2lber e^

wollte jTd) 9^iemanb nit jtnben, jintemalen bie 2lngjlt

nod) groger war, benn ber junger, al^ meine alte

3lfe an^ub: fo will idj fcf)on ge^en, benn idj furchte

mid) nit, bietveil id) auf ®otte^ SGBegen bin, gebet

mir nur einen guten ^tod. 2llö il)r nun ber alte

^aaf^d) feinen ©terfen l)ingereict)et, begunte |Te öor

fiel) ju fingen „@ott ber 3[^ater woljn unö bei,"

unb »erlief |Tcl) balb in baö @ebufcl)e* ^ierjwifd)en

öerma^nete id) nun ba^ Solf, alöbalb ^anb anju^

legen, fleine fKiät^lein ^u ten 2)ol)nen ju fd)neiteln

unb Söeeren ju fudjen, bieweil e^ 9}?onbfcl)ein wäre,

unb aEwdrtö öiel ©dnfeflieber audj (5berefcl)en auf

bem iöerge jlunben» ^ie fleinen ^inblein aber

^tete id) mit meiner 2)?arien, t)ietveii t>ie ©egenb

nid)t ftdjer für SQBÄlfen war« Ratten berol)albcn

ein luftig geuer anQemadjt, umb welcl)eö wir unö

festen unb bem fleinen SSolf bie @ebot üer^^reten,
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a(d e^ hinter un^ fnijlerte unb fnaflerte, unb mein

^6cf)ter(ein mit ben ^Borten: proh dolor, hostis!*)

auf unb in bie Jpb\)kn fprang» Hbn eö ttjaren

nur bic rufliöen Ä'erB, fo im Dorfe verblieben,

unb nun famen, unö ^ot^fd)aft ju bringen, wie

e^ attborten flunbe, 2)a^ero rief if)r g(eirf) ^u:

emergas, amici**) mo fie benn aurf) mit großen

greuben wieber l)erfurfpran9 unb hti unö jum

geuer nieberfag» Mfobalb cx^ätjktc nun mein

gur(lel)er Spinxid) (5eben, wa^ berweiren furgefaEen,

unb wie er nur burrf) fein 50Beib 2ife ^ottfen fein

?eben geborgen» Surgen glatom, (5f)im ^urfe,

^(aö ^eer unb ^^im (5eiberi$ aber wdren erfc^tagen,

unb (dge le^terer rect)t auf bem Äirc^jleig» 3w6lf

Äaten l)dtten t>k grimmigen SOZorbbrenner in 2Cfc^e

geleget unb wdr e^ nit il)re 6d)ulb, baf nid)t ba^

ganje 2)orf braufgegangen, angefel)en ber SOöinb

iljnen nid)t gepajfet» ^ätUn jum »§o^n unb @e?

fpotte bie ®(ocfen ba$u geldutet, ob 9Ziemanb fommen

wollt unb l6fcl)en, unb alö er unb bie brei anbern

jungen ,Jterlö l)erfurgefprungen, ^dtten jie t)it 9)?u^^

queten auf fie abgebrüht, aber mit be^ großen

@ott^ »^ulfe 92iemanb nit getroffen* Xiarauf wdren

feine ©efellen über bie 3dune gefprungen, i\)n aber

t)htUn ITe ertt)ifrf)et, unb fc^on baö ©ewe^r über

il)n aufgeredet, al^ fein ^cih, Sife Äollfen, mit

eim anbern 3:rupp au^ ber Äirrf)en l)erfurgetreten,

*) Sammer ber Qtixit) ift t>a\ — Uebev bie munberbate

^ilbuuQiJmeife tti 2)ldbd)enö erklärt ftd) unfev ^evfaffer fpdter.

**) fomm nur xo\tt)tv \)tvr>f>x, e^ finb gremibe!
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unb i^nen Qtmnht tag er Ütu^e gel^abt ?ene

^eberö aber ^dtten jTe ^n i^rem 5[Öorf)en6ett er^

|lodf)en, baö ^inblein gefpieget uitb iiber ^(aaö

^eerö S^unt in ben S^eflTel geworfen, n)o eö annod)

gelegen, aB jTe abgelaufen» SOödre je^unber im

ganzen 2)orf bero^atben feine lebenbige ©eele ntel)r,

nnb nocf) fd)n)erer ein 53ifi*el 53robö, fo bag, n)enn

ben ^errn nit if)re9Zotl) jammerte, jteatte beö elenbig^

Iirf)en J^nngertobeö n^nrben (lerben muffen» (X)a

fage nun dinn: ha^ wbUm (5^riftenmenfc()en

fein!)

g^ragte nunme^ro, aB er fdf)tt)iege (mit mc öie(

(Seufzen jebodf), fann man iddjtüd) gießen) nad)

meiner Butten, moöon jTe aber nic()tö tt)ugten, benn

baß jTe annorf) fti^nbe» 3rf) banfete bannen^ero

bem ^errn mit einem jlitten ©euf^erlein, nnb a(fo^

batb ben aUen ©eben fragenb, n)aö fein Sßeib in

ber Äirdfjen gemacf)et, IjätU irf) frf)ier t)ergef)en mugen

für großem ©djmer^, aB irf) ^orete, ta^ bk ^otter^?

bnben, aB fte ^eraußer getreten, tic beeben Mtldje

neb(l ben ^atenen in »Odnben getragen. %nf}t

ba^ero bie alte ?ife fafl ^eftig an, tveiö^e nun and)

angefdf)nc()en fam burrf) baö 33uf(f)n)erf, tt)orauf ffe

aber tro^iglici) jur 3(ntn)ort gab: t)a^ ha^ frembe

Sl^olf |ie ge^mungen hk Äir^e auf^ufd) ließen, ba

i^r Ä'erl ja jid) in ben 3öwnt öerfrod^en, nnb 9?ie^

manb 2Cnberö nit ha geiDefen. Selbige tväxm fo^

Qkid) füv ben TiUav getreten, nnb ha ein @tein

nidjt tt)o()I gefuget (ma^ aber eine ^rjluge tt)ar)

{)dtten jTe alfobatb angefangen mit i()ren ©d)n)er*
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tern ju graben, 6t^ jTc and) bte Äerrfjc unb ^atctten

gefunbcn* konnte audf) fem, baß ein 2(nberer it)ttett

bett glecf öerrat^em 9)?6rf)te ba^cro tf)r ttirf^t

immer i^k (Bd)iüh Setlegen, unb jTe atfo ^efttg an^

frf)itau^en et cet.

^ier^tt)ifrf)en famen nun and) bte alten ©reifen nnb

50Bet6er mit treffficf) triefen 53eeren an, item meine

alte Wlac^b mit bem ^uf)frf)Vt>an^ nnb ben ?0?d^n^

paaren, meldte öer^d^fete, bag ha^ gan^e ^anö nm^j^

gewn^fet, bie g^enfter ^nfrf)ragen, bie 53örf)er nnb

(Scriptnren anf ber (Straßen in ben Moti) getreten

nnb bie 5^ören anö ben ^eöpen gef)oSen mdren.

@o((irf)e^ aber war mir ein geringer ?eib, benn hk

.fefcf)e, bafjero nnr ha^ $Botf üermaf)nete, 55ieget

nnb @rf)neere ^n marfjen, nm6 am ndrf)|len ?9?orgen

mit beö 6armt)erjigen @ott^ ^i(fe nnfer Sagbmerf

^n t)ottenfitf)ren* ^foBete ba^ero fefber t^it 9tiltf)^

fein 6iö nm SD?itternacf)t nnb \ia mx eine anfe^n^

(i(f)e 3cit)t gefertiget, (ieß idf) ben alten Jpinxid)

©eben ben 3(6enbfeegen Beten, ben mv aUe fnie^

enbe anf)6reten, moranf icf) enbig(irf)en nod) ein

®ehet tl)at^ nnb ha^ fßolt fobann öerma^nete, bie

5D?dnner apart nnb bie Reiher andj apart jTrf) för

ber MMte (T)ieweil eö frf)on im 59?ünat @eptem6ri

wav nnb fajl frifrf) öon ber ©eefante ^ern)e{)ete)

in bem 53nfrf)n)erf ^n öerfriec^en« 3rf) fe(6(!en flieg

aber mit meinem 'Z6d)texlein nnb ber SD?agb in i)ie

^o^ten, l^atte aber nod) nidf)t fange gefrf)(nmmert,

afö idf) ben atten ©eben fajl t)eftig tüimmern l)6rete,

n)eifen i^n bie Molif i^Berfatten, toie ex flaute*

13



©tuitb ba^ero mtbct auf unb gab if)m mctn Sager,

uitb fa^tc mirf) n^icber ^unt g^eucr, unb frf)ueitcttc

^o^ncn, Bt^ td) ein f)a(6 ©tuublein entfrf)tief uub

ber SD?orgcn auBrarf), morauf cö Scflfer mit it)m

n)otben war, unb trf) nun aurf) atfoBafb midj anf^

mad)tt unb baö SSoI! ^um SO?orgenfcegcn mcrftc*

X)tcfcömar t\)ht t()n ber atte ^aaförf), funntc aber

ntt rcrf)t f)tnetnfomnten, tt)eöt)a(6 trf) tf)nt auöf)elfcn

mußte* >^atf er tf)n öergeffen ober ti^at^ bte 2fttg^

baö fajTe id) ungefagt» Summa: 9?adf)bem mv Tili

recf)t tnntgttd)en geSetet, fdf)ritten mtr alfofort jum

5[Berf, fetften bte ^o^nen tu bte 33dume unb um6s=

f)ingen |te mit ^Beeren, unterbeffen metn ^odjter^

letn ber Ätnber ^fitfjete, unb SörummelSeeren öor

jtrf) jum g^röl)ftöcf furf)ete. -— 9?un foll man aber

miffen, baß toix quer burd) ben 33ufd) gen ben 3Beg

narf) Uefert^c t)tn fetteten, unb ba merfc nun
mdnntgttcf) tt)teber bte fonberSare ®nabenfrf)tcfung

beö Sarm()er^tgen ®ottö* X)enn alö irf) mit bem

Q3eir in ber v^anb (eö mar ©eben fein Q3eir, fo er

in ber %xühe an^ bem ^orfe ge()of)ret) in Semefbe^

ten 5QBeg träte, ne{)m irf) auf ber @rben ein 33rob

wa^r, hd eineö ^Trmeö ?dnge, trorauf ein dtahe

picfete, unb mefrf)eö fonber B^^^ifel ein faiferfirfjer

!Heuter 5:agö öorf)ero auö feinem (Srfjnappfarf öerj«

toren, biemeif norf) frifrf)e Ütogtra^pen im ©anbc
babei j!unben. Än6pfe mir eö affo IjeimUd) über

t>cn ^anft, fo ha^ niemanb 9?irf)teö merfete, o6fd)on

Semelbeter q)aaförf) birfjt f)inter mir frf)ritt, item alte

^Tnbern in nirf)t gar guter ^ernc if)m folgeten. %H

14



wir itun fo hie I)of)ttctt 6e|!ettet tn groger %ttt\)t,

l^atte e^ frfjon gegen bte TteSe SO?ittagö^eit eine fo

große 9)?enge S36gel barinnen, baß M^tf^t ^erott),

mefrf^e mir jnr (Seiten fd)ritt, atö irf) jTe aSBanbe,

biefefSen in if)rem ©cfjnrjflecf fa(l nit ^u laffen

n^nßte, nnb anf bem anbern (5nbe ber alte ^agef^

audf) nit öiel weniger an^ feinem Söruflta^ unb

?)locftafrf)en {)erf6rfangte, CD?ein 5:6cf)terrein fa^te

(Trf) affo mit bem anbern grauenööolf f)in, ba^ @e^

t)6gel ^u rupfen, unb ba ci an (Safj gebrad), (benn

beffen Ratten bie ?9?ei)len öon unö lange nid)t mel)r

gefoflet,) t)erma^nete fie ein ^aar SQ?dnner, gur

@e^e ju fleigen, unb in einem ©rapen, fo nocf)

i)on ©toflfer 3uter geborgen Yoav^ ein njenig gefaf^

^en üBaffer ju f)ot)ren, wai |Te aurf) tf)dten» 3n fot^

d)em 9Bafi*er tunfeten n)ir nunme!)ro bie SS^gfein unb

brieten fie barauf bei einem großen g'euer, wobei un^

allen frfjon Donbemffißen®erurf) baöSO^aut ju mdffern

begunnte, ba n)ir fo Tange feiner @peifennirf)t gefojltet

@age bal^ero aB atteö fertig, unb baö SBoIf |Td)

auf ber (Jrben gelagert I)at: nun fd^auet, n>ie ber

•Oerr fein SSoff S^raet in ber 5[Bu|!en nod) immer^

bar mit frifrf)en 50Barf)tern fpeifet, fottt er nun ein

Uebrige^ t()un,unb un^ and) ein (Stöcffein S!)?annabrob

üom ^immel fenben, toa^ meinet i^r, trörbet i^r

bann jematen mi^be n^erben ju giduben, unb nit

"oielmeliv atte 9?otb, 5:riibfar, ^urfl unb junger
mittigtirf) tragen, fo er eurf) f^rber nadj feinem

gndbigen 2ßi(len auferlegen fodte? vorauf fie alle

antworteten unb fprarf)en: ja fidierlirf)!
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Ego: 50ßo((t tl)r mir ta^ ma^jr^aftigficf^en öerfpre^

d)en, tt)orauf |tc iDteberuntb fageten: ja baö ttJotteit

mxl 1)a jog trf) mit 5f)rdnen ba^ Q3rob öon

meinem 50Battjlfc ^erfilr, f)ube e^ f)orf) in tk ^ol)e

nnb rnfete: nnn frfjan bn arme^, gldnbige^ «O^wf^*

lein, wdd) ein füge^ SQ?anna6rob bein trener dv^

lofer X)ir hnxd) mirf) gefenbet, morauf 3(tte^ frf)riee,

ddf)jete, meinete, andf) bie ffeinen Äinber aSermaB

^erBeifprangen, nnb hie ^dnbtein anörerfeten, in^

beme jTe frfjrien: „fieft ^rob, fieft Q3rob!" ^a irf)

aber Dor 50Be{)emntf) felbjlen nit beten fnnte, Heg

irf) ^aaförf) fein ffein SO?dgb(ein ta^ Gratias beten,

in md^renber icit meine SD^aria ha^ 35robt jnfrf)nitt

nnb einem 3fgnrf)en fein 5l)ei( reirf)ete» Unb nnn

fangeten mx attefammt frenbig jn bem lieben ©otte^:*

maal in ber 50Bfi|lten*

^ier^wifrf)en mngte nnn aber cr^d()(en, ivie irf) baö

liebe SD?annabrob gefnnben, n)übei nit üerfdnmete

jTe abermaB jn öerma^nen, ta^ jTe tt>6ttten ba^

große 3Bnnber^eirf)en jtrf) s" ^^fjen ge{)en taffen,

fc ber barmf)erjige ®ott, me njeitanb an bem

^ro^t)eten ^lifa, an if)nen and) get^an: angefe{)ett

mie ein "i^aah in ber großen ^nngerönotl) bemfef^

bigen ha^ 53rob in ber 50Bn|lten ^nQt^n\)xtt^ ber

»^err anrf) mir biefeö 33rob bnrrf) einen Ülaben gn^

gefÄf)ret, baß irf) eö finben gemiäßt, ta irf) il^m

fonj^ borf) tt)o{)l in meiner ^rnbfal t)orbeigefrf)ritten,

nnb eö nimmer gefe^en f^^ttc.

3(B n)ir enbig(irf)en nnfern Q3anrf) mit 3?ot()bnrft ge^

fluttet, t)ielte bie ^anffagnng nber ?nca^ 12, ». 24,
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n)o ber »§errc f^nrf)t: nehmet n^al^r ber ÜlaBen, jtc

fden ntdf)t, jTe ernbten aucf) ntt, jTc ^aben audf)

feine fetter nod) @rf)eunen, unb @ott nd()ret jTe

bod), 50Biet)iet a6cr feib il)r beffer benn bie 3S6geI?

— 3l6er itnfere ©unben (tunfcn üor bem »Oerrn»

Denn ba bic aitc ?ife, mie irf) halb in (Jrfa^rung

9c6rad)t, i{)re SSogef nit t)ersel)ret, iDeiren jTc tl)r

^u nÄrf)tern futfamen, fonbern felbige in bcn ^nirf^

bufd)*) gett?Drfeit, crgttmmete fein Born über un6,

wie treilanb über baö 2So(f Sörael, unb mir Ratten

gur 9?acf)t nur jteben SSogel auf ben @rf)neercn, am
anbern SD?orgen aber nur jmeen» 3(ucf) fam hin

'i!((aah mieber, ber un^ 53rob n)iefe* ^arumb ^djalt

irf) bie alte ?ife unb öermabnete ba^ JBotf, fottirf)

9erecf)te ©träfe beö t)ocf)(len @otteö miKiglicf) auf jTrf)

^u nef)men, fleißig ju beten, in feine öerlaffenen

glätten jurucf^umatten, unb ju fe^en, ob ber grunb^

giftige @ott 'oieUeidjt auf ber @e^e me^r befcf)eeren

m6d)t. ^iÖiärbe ii^ri and) in meim (^ehet 5;ag nnb

dlad)t anrufen; borf) norf) eine 3^tt Tang mit mei^?

nem 56cf)terlein unb ber 9)?agb in ber .Oo^^cn öer^*

bleiben unb ber :Dof)nen ^uten, ob firf) fein 3orn

menben m6rf)t* ©ottten mir injtt)ifcf)en mein Warr^

l^au^ nad) beflen ^rdften toiebev guridf)ten, bamit

id) eö halb mebev bejie^en fonnt, jTutematen bie

MMte mir fajit frf)tt)er fiele* @oUirf)e^ gelobten fic

audf) ju t^un, unb frf)ieben mit (Seufzen öon bannen*

SfÖefrf) ein flein ^duffein! — fanbe nur norf) bei

25 topfen, ba bereu borf) fonflen über SOgemeft; atte

*) 2Bad)^olberöcbüfd)*
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anbern l^attt bcr ^uttgcr, baö @ci)n)ert unb bic

^eflifeitj*) gemÄrgct SöHeb ba^ero norf) mit ntct^

«cm ®e6et fiär @ott eine 3citlang einfam unb tvan^

rig in ben Jpbi^Un, unb fenbete nur mein Z6(i)tcv^

hin nebft ber 9)?agb mit jum 2)orfe, ha^ (h fid)

um6fe{)en foKten, mc eö in ben Sibemen**) (Idnbe,

item bie ©cf)riften unb ^xidjcx tt)ieber ^wf^tttmen^

lefen, aud) mir ^nnbfrf)aft bringen, ob «^inje ber

Simmermann, tm id) arfobatb in'^ l^orf jurficfge^^

fenbet, tk (Sdrge öor bie etenben ?eid)nal)me ^ufam^

mengel)dmmert, baß id) |Te beö ndrf)|!en 5:ageö be^j

graben m6rf)te* X)arauf fcf)ritt idf) ju ben ^o^nen,

aber nur ein einzig SSogefein tt>ax barinnen ju Der^

fpÄren, tt)orau^ id) benn merfete, baß ber 3otn

(SJotte^ nod) nit. tjorfiber* 5raf jebodf) einen frf)6nen

SÖrummelbeerenbufrf), moran id) hei einer 9}?e^e 55eeren

pfliäcfete, mit bem 3SogeI felbige in 6toffer 3uter

feinen ©ra^en t\)lit^ ben ber gute Äerr un6 nod)

eine grijl gelaflfen unb jur fRad)tto^ auf ein J^wer

fe^ete, wann mein Äinb mit ber SD^agb jurficFfel)ren

mfirb» 5DBd^rete and) nid)t Tange, aU |Ie burdf) ben

Söufcf) brad{)en unb öon bem ordnet ber 3Sermu(lung

erjd^reten, fo ber teibige ©atan unter Sutaffung

be^ gered)ten ©otteö im 2)orf unb in ben SOßibemen

angerirf)tet SO?ein ^6rf)ter(ein ^atte nod) ein paar

*) fötib im Saläre 1628 flatf unb Raufte baö ©tettb bc^

30 id^rtgcn ^viegeö auf ber ^ieftgcn Snfel auf ba^ Uncrtragrtd)f!e.

@d)abe, ba0 bic @d)tlbcruug bcö alten ^farrerö, njcrd^e er o^nc

Sweifer in bem SSor^erge^enben gegeben, tjerloren tjl. **) «Pfarr«

l^au^*
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Q3firf)er jufammertgetcfctt, btc jTc mit jTrf) trug, öor

anbcrn einen Virgilium unb eine grierf)ifrf)e Söi6eL

Unb aU fie barauf öer^d^Iet, baß ber 3intmermann

crft morgen fertig wörb, mir audf) aBSatb unfern

Q3aurf) jur 9?otf)burft gejlittet, mußte (te mir ^ur

(Stdrfung meinet ©tauben^ norf) einmal ben

lociim öon ben rieben 9taa6en ?uca^ am 12ten

au^ bem @riedf)ifrf)en ffirtefen, item ben frf)6nen

locum parallelum $0?attf), am 6ten, morauf bic

50?agb ben 3(6enbfeegen Utcte^ unb mir un^ narf)

ber Jp6l)Un ^nx 9?arf)tru{) begaben» TiU id) nun

am anbern ?0?orgen ermadfjte, aH chcn bie (icbe

^onne an^ ber @e^e {)erfÄrbrarf) unb über ben

Söerg fcfjauete, f)6rete id)^ ba^ mein arm l^ungrig

56c()terlein frf)on öor ber S^bi)kn^ ftanb unb ba^

frf)6ne ?ieb(ein öon ben g^euben beö ^arabiefe^

recitirte, fo ber beifige Augustinus gefertiget unb

id) if)r geternet*) (Sie fd)fud)jete für Sammer af^

jTe bic 5ßorte fprarf):

uno pane vivunt cives utriusque patriae,

avidi et semper pleni, quod habent, desiderant,

non satietas fastidit, neque fames cruciat:

inhiantes semper edunl, et edentes inhiant.

flos perpetuus rosarum ver agit perpetuum,

Candent lilia, rubescit crocus, sudat balsamuin,

virent prata, vernant sata, rivi mellis influunt,

pigmentorura spirat odor liquor et aromatum,

pendent poma floridorum non lapsura nemorum,

*) Dteö tjl ein 3^<^ui". Ixd nad)fofgente ^teb ift \>o\\ bem

(Jarl)inat*33ird)of oon Oflta ^n T)mmm\^ (f 23. 5c6r. 1072)

nad) QluöufKti^ ^rofa Ü6crbtd)tet.
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non alternat luna vices, sol vel cursus syderum:

agnus est foelicis urbis lumen inocciduum.*)

^cx bicfen boxten tt)urbc id) fclbf!cn rrycid)^ unb

aU |ie fcftmiegc, fragte id) : „tt)aö tnadf)jlt bu ba mein

5orf)tcrtein?" »orauf jie mir gur 3Citttüort gäbe:

,,td) effc 35atcr!" maö tnir erfl rerf)t bic ^^rditett

{)crf6rtrieb, fo ta^ id) attfiitg ftc ^u loben, baß |te bte

arme @eete fpeifeit trollt, ba fTe e^ nid)t t^rett armen

Mh fnnntc, ^attc aber nodf) nit öiel gefprorf)en,

alö fie anffrf)rtee, \^a^ id) ha^ große 3Bnnbertt>erf

bocl) betrarfjten follte, fo jirf) an^ ber (Sel)e ^erfnr^

tl)dt, nnb allbereitö Aber ber fohlen t)ereinbrarf).

X)enn jtel)e, eine 2Öolfe, gan^ mc ein Äreuj ge^

formiret, fam ober nn^ nnb ließ große frf)n)ere

tropfen hei einer gnten @rbfen groß nnb briiber

anf nnö nieberfallen, woranf jTe alöbalb l)inter baö

@e{)dge fanf. Ütid)tete mid) bannenl)ero fogleicf)

in bte Spb\)c^ nnb rannte mit meinem 56rf)terlcin

*) 5Str Derfud)cn f)icv eine Uefcerfet^uiig biefer fd)6ne« 'BMU:
5IUe 35ürger tiefet Sanbe^*) leben nnr von einem S5rob. —
hungrig fletö unb flet^ Qc^atüqt, trübt t^r ©e^nen feine ^'^otf),

J^uOten nie ber <Battf)eit ©Fei, aud) bie D-ual beö ^unger^ nie,

?ltbmenb effen ftc beflanbig, unb im (5iTen at^men ft'e!

@n)ig Hubt bie Slofenfnofpe ^ier im ew'gen ^t^übting m&),

fSei^ bie Silie, rot^ ber .^rohi^, buftenb trduft ber 35alfamflraud>,

@rün bie 5ß5iefen, grün tie @naten, unb ddu ^onig rinnt ber Q5ad),

Da^ Qlroma füfjer 35rumen f)aud)t unb buftet taufenbfad).

95lü5nbe SSalber tragen ^fepfel, bereu ®tenget nimmer brid)t

Unb nid)t @onne, "iliKDnb nod) @terne wedjfetn borten me^r if)r

2m,
2)enn i^r 2id)t, Hi nimmer fd^minbet, ijl tti Sammcj^ Qingefid)t.

*) ©ö war üon ben ©ngeln unb @eeleu ber ^eiligen bie 0{ebe.
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ftugö auf ba^ ©ebirge, i^r ttarf)jufdf)auett* Sie jog

gen baö 3(rf)tent)aj7er*), wo jle firf) meit auöeinanber

tt)ät, unb l)intertt)drt6 alöbalb einen großen blauen

Streifen formirete, t»e((f)en wunberlirf) bie Sonne

befci)ien, fo ta^ er fd)ier tt)ie eine gulbne 55ru(fen

anjufdjauen mar, mc mein ^6ct)terlein fagte, auf

tt)eld)er bie lieben @nge( tanjten. giet baljer mit

it)r fog(eid) auf tk Mnk unb banfete bem »^errn,

ha^ unfer Äreuj furuber gebogen, aber ad) unfer

Mvnq foUte erjl: anl)eben, ivie man weiter (efen wirb.

2{rf)teö C^apiteL

2ßie unfere 51ot^ immer gvoOer luivb, icf) bie afte S^f»^ tnit einem

anbcvn 6cj)reil)eu gen ^^iiDgla fenbe, nnb voai miv Mvani nod)

fnv ein gvoiJer ^eib erfolget.

5Jf (ö id() beö anbern ^agö mit gemeinem @efrf)rei

"i^ beö ganzen X)orf6 bie etenben ?eid)name beerbiget

(mcrfe, ba wo bie Sinbe**) über t>k Wiamv fcf)attet,

feinb fk alle begraben) l)6rete icf) mit öiefen Seuf^

Sern, t^a^ and) weber t:)k Sel)e nodf) ba^ 3(cl)terwaflfcr

ctwa^ i)ergeben gewollt. 2)ie^ bauerte hei jeljn

^agen, baß baö arme SSolf fajl fein gifcl)eö 3luge

nit funnte fangen. @ing ba^ero auf t)a^ gelb, unb

fanne, me ber 3orn be^ gered)ten @otte^ über

unö ju wenben war, bieweil ber ^arte SOöinter üor

ber ^t)ur unb fein Äorn, fein gifd), fein Gipfel,

fein gleifrf), nid)t fowol)l im ^oxfe aU im ganzen

ilapfel meljr gu jtnben. IDenn ©ewilbe l)atte e^ jwar

*) (gin 35nfett, ben ber ^eencW in ber ^^f)t UiUt **) 3|t

ie^t nid)t me^r bor^anben.
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genugfam in ben ^oferon)fdf)en unb Uecferi^er ^tU
ben, aber ber aite ^cibereuter Sc^bci S^etjring toax

im t)erfc()ienen 3at)r an ber ^eflilenj gejlorben, unb

norf) fein nener bafelbjlem 2(nd) war im ganjen

Äapfel feine einige SÄouöquete ober ,Ärant*) ta^n

anfjnjtnben, fintemalen ber geinb aUe^ geranbet

nnb snbroci)en* SSir mngten baI)ero atte 5age an^

fel}en, mie J&irfdf)e, !KeI)e, »g>aa[en, ©c^meine et cet.

nnö furbei (prangen, t)a tviv jTe borf; lieber in unfern

9J?agen gel)abt, aber in nnferer Unmac^t fie nid)t

gewinnen fnnnten, Unb in ©ruben wollten (le pd)

nidjt fa^en lafifen» Xiod) (jatte ^lan^ ^eer ein

!Rel)e barin gefangen, unb mir aucl) ein i^tiicf ba=^

üon üere^ret, wa^ il}m @ott lohnen n)6lle» Item

an saljmen 2Sie^ war fa|^ gar nicljte^ mel)r im

Ä'apfel furl)anben, and) fein ^unb, weber eine

Ma^c, wel(i)e baö 2[^olf in ber großen ^ungerönotl)

Sum Zt)ciU gegeffen, s^m 5^eile aber üorldngft

gefcl)lagen ober t)erfdufet, 2)ocl) l)atte ber alte

Söauer ^aaf^d) nocl) jwei Äul}e, item foll in Uefe?

ri^e nod) ein alter SO?ann ein gerfelfen geljabt l)aben,

ba^ war 3llleö, X)arumb lebete fajl alle^ SSolf Don

Sörummel:? unb anbern SS5albbeeren, weld^e aber and)

fd^on begunnten feltfam ju werben, t)ie man kidjU

li(t) gießen mag» 2lucf) l)atte fid) babei allbereitö

ein Änabe hei 14 3a^ren öerloffen, (ben alten

?abal)n fein 3unge) unb nie nirf)teö wieber öon

f[d) l)6ren laffen, fo bag ic^ fdjier befa^re, t)a^ it^n

bie SS3ulfe gefrejfen»

) ^ttloer,
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^ierauö m6gc nun ein d)xi^lx(i) ^er^c üor jirf)

fe(6jlen abnehmen, in waö ®ram unb 5:r]lbfa( id)

meinen ©tecfen jur ^anb genommen, angefe^en

mein 2:6d)ter(ein für ben teibigen junger n>ie ein

©cfjatten verginge, obfrf)on irf) felbjlen aU ein alter

Körper, bnrrf) t)k ®nabe beö barml)erjigen dJotteö

nod) feinen fonberbaren 3(6gang meiner ,^rdfte öer^

fpörete» 3nbeme irf) nun fo ginge, im fortmd^ren

^u bem ^errn mimmernb, gen)at)rete irf) auf bem

5öege gen Ueferi^e fo irf) eingefrf) tagen, einen

iöettfer^mann, ber faß mit feinem ?Kdnjet auf einem

@tein unb öersel)rete ein ©tdcflein feftene @otteö^

gäbe, t)erjlel)e ein ©ti^dfein 53rob» 2(rf), ha tiefen

mir armen 5!}?ann bie ^acfen fo üott ^Baffer^, t>a^

irf) mirf) erj^ bilcfen unb eö jur (5rbe mußte taufen

fäffen, e^e irf) fragen funnte: „mer biftu, unb wo

fommjlu t)er, ha^ hu Q3rob t)ajl?" SKorauf er

antwortete: ha^ er ein armer SOJann auö 53annemin

fei, beme ber geinb 3(ttenö genommen, unb ba er

erfal)ren, baß ber Sieper SOöinfet*) fajl tauge gn^ben

get)abt, l)dtt' er ftrf) aufgemarf)t bafetbften ju

frf)nurrem 9?un fage irf) barauf : „bu armer ^ettter^s=

mann, fo tl)eite einem betrübten 2)iener ^^rijlti,

ber drmer ift benn hn, nur eine fteine ©c^nebe**)

^robt fdr fein arm ZbdjUxUin aU, benn bu foltt

wiflfen, irf) hin ein ^farrt)err t)ier im ^orf unb

mein Äinb witl fterben für jungen 3rf) befrf)tt)erc

birf) bei bem tebenbigen ®ott, ha^ bu mirf) nit gel)en

*) (5in abgelegener !$:^eit tet ^nfet Ufebom. **) ^lattteutfcb,

füv @d)nitte.
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rdjfeft, o()Jte hid) mein ju erbarmen, mc man jTrf)

betn erbarmet ^at" 2(ber ber Q^ettlerömann n>üt(te

mir nid)tö abt{)eiten, f:pred)enbe: tag er felbflen

tin SOöeib unb öier ^inber \)ätte, hie and) bem

bittern »^ungerötobe gnmanfeten, maffen bie 9?ott)

in 53annemin norf) öief großer fei, benn ^ier, n)o

mir borf) 33eere l)dtten» Ob icf) nit erfaf)ren, baß t)or

menig ^agen bort ein ^cMhiit^ (t>k er andf) nennete,

\)ah eö aber für @c()recfen nicf)t gleirf) bearf)tet) i^r

eigen ^inb gefd^fadfjtet, nnb fi^r^nnger anfge5e{)ret?

^onne mir ba^ero nicf)t t)elfen nnb m6df)te idf)

felbflen nadf) bem Pieper ÜBinfel gef)en»

gnr foCcf)e !)tebe entfalte idf) mid^, tt)ie kid)t gn

erarf)ten, ba in nnferer 9?ot^ norf) nid)tö baran

vernommen, and) n)enig ober gar fein SKanfen i(I,

i)on einem ^orf in t)a^ anbere, nnb an S^rnfatem

gebenfenb*) nnb frf)ier öer^n^eifelnbe, t}a^ nn^ ber

^err ^eimfndf)ete, mc meifanb biefe gottfofe ^tatit,

tt)iett>o^I mv i\)n nidjt t)erratl)en norf) gefren^iget,

vergaß id) fafl meiner 9?otf), nnb fe|te meinen

©tedfen an, nmb fnrbaß ^n ge^en» X)orf) war idj

fanm ein paar di^kn gefrf)ritten, aB mir ber 35ettler^^

mann narf)rief, bag idj fte{)en fottte» SOöannbte midi)

ba^ero lieber, ai^ er mir mit einer gnten (5rf)nebe

Sörob, fo er anö feinem Dnerfacf ge^o{)Iet entgegen^

trat nnb fprarf): X>al ätvex hebet ncf for mi, tatt

id to ^nnfe fame, benn wenn fe nnnertt)egeö rudPen,

hatt it Q3rob Ijebbe, ^djk^t mi min egen Sörober

bob, fo^n t gi g(6n)en.**) (BoUidje^ öerfprarf) mit

*) tt)D, nacf) Sofepl^u^, baffcl^e ö^frf)«^. **) ^«'. «t)er betet
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freuten, unb fe^rete flug^ um, meinem 5ocf)terfem

ben l)dÜQcn (5t)ri|l ju bringen, fo id) in meiner

!Ko(ftafcf)en »erborgen. X)orf) jTe^e, aU id) gegen

bie ©trafen fomme, fo t)om 5Q3ege nad) Sobbin

fuf)ret (t)or[)ero ()atf icf) eö in meiner Söetrubniß

n6erfel)en) tranete fanm meinen 3(ngen, afö id) aE^

borten mein 3(cferflu(f bei fieben @rf)effetn groß,

begatet*), befdet unb beflaubet antraff, fo t^a^ bk

liebe ?Koggenfaat, frf)on hei eineö ginger^ ?dnge

luftig au^ ber ^rben gefrfjoflTen war» konnte nid)t

anber^ giduben, a(ö ba^ ber kibige (Satan mir

ein iötenbmerf furgefpiefet; borf) tt)ie idj mir aud)

bie 3(ugen riebe, eö war ^Koggen unb bliebe ?)loggen.

Unb weilen ben alten ^aaföc^ fein ^tnd fo baneben

fließ imgleid)en befdet unb tie ^dlmtein ^u g(eirf)er

^ül)e mit ben meinigen gefrfioffen waren, funnte

gar Uidjt bd mir abnel)men, ha^ ber gute ^erl

foKidje^ getrau, anerwogen hie anbern ©tucfen adej?

fammt wufle lagen» ^ev^ie\)e i^m bal)ero gerne,

baß er ben SO^orgenfeegen nit gewußt unb bem

.§errn banfenb öor fo öiel Hebe bei meinen ^ap\eU

finbern unb i\}n brunjligticf) anfteljenb: er wotte mir

Äraft unb @(auben gewdl)ren, bei i^nen nunme!)ro

and) unüerbroflfen au^jut)alten, unb alle Mmmerniß
unb ^rubfar, fo er nad) feinem grunbgutigen SOöitten

unö ferner auferlegen foUte, wittiglid) ju tragen,

aiid) für niicf), bafi id) md) Spannt fommc, benn wenn man
untemcgeö xicd)et, ba|? id) SSvob f)ai>i, fd)lagt mid) mein eigener

Vorüber tobt, fßnnt 3^v öl««tf". *) ä«v <BMt vorbereitet,

b. i. gepflügt nnb geeggt.
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lief idj me^r, bcnn id) ^ixiQt in bad 2)orf juröcfe

unt) auf bcn alten ^aaf^d) feinen »§üf, tt)0 ici) il)n

antraf, t>a^ er eben feine Mn\) gnl)auete, fo er filr

grimmigem »junger nunmeljro andj gefc^(ad)tet«

„©Ott ijiif bir!" fage id) ,;\>n frommer Äerl, t)a^

tu mir meinen 3((fer 6egatet t)ajl, mc fott ic^ bir'^

lohnen?" 2(ber ber alte SÄann gab jur 3(nttt)ort:

2at l)e bat man toefen nnb Ut)t l)e man f6r un^*)

unb aU id) foEic^e^ gerne sufagete nnb i\)n fragctc:

mie er fein ,^orn für bem grimmigen %tint qc^

borgen, öerjd^Iete er mir, t>a^ er e^ in ber ^o^len

im ©trecfelberge \)eimiid)cn öerjlecft gehabt, nun^

me^ro aber and) aU fein g^Ärrat^ aufge5et)ret fei,

3n$tt)ifd)en frf)nitt er tin groß fd)ün ^tüd %Ui^d)

bem ^auht auö ber Senben unb fprarf) : ba l)ttt i)c

ucf tcat, unb menn et Qiü ig, fann ^e norf) eig

famen,**) 2((ö idf) nun mit öieler X)anffagung

get)en tt>6ttt, griff mirf) feine Heine SDZarie bei ber

»§anb, ein ,^inblein bei jteben Sauren, fo im

©trecfelberge baö Gratias gebetet unb wollt mit ju

meiner ^orf)ter nadf) ber @rf)ulen, X)enn ba, tt)ie

öorbemelbet, mein custos in ber ^efljeit and) biefeö

Seitliche gefegnet, muß jTe t^ic ^aav fleinen Äinber

im >Dorf informiren, n)elcl)eö aber feit lange unters=

blieben* SDBoUt eö iljr bat)ero nict)t wegern, obwoljl

id) gleicl) beforgete, t>a^ mein 56cl)terlein ba^ ^rob

mit if)r t^eilen wurb, angefel)en jTe \)a^ SD^dgblein

*) 2a§ ^ baö nuv ru^en, unb bete er nur für un^. **) 2)a

^at ©V aucf) voai, unb wenn eö »eijef^ret ijl, fann @r noc^

einmal fommen»
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fel)r ikb ^attc, ba eö i^rc 9)dt^c wan Unb fo

9efrf)al}e benn aud)« Xienn al^ ba^ Äinb fal)e, bag

id) baö 5örob l)erfur(angete, frf)riee eö gleich för

greuben auf unb begunnte auf bie 53anf ju flettern.

2)a^er befam (le einen ^t)ei( i)on ber ^c^nebe,

einen Zl^eii unfere SD^agb unb ben britten ^Ijeit

jlecfte mein 26d}ter(ein in ben 9)?unb, ba id) dliä)te^

t)aben woEte, fonbern fprac^: id) öerfpurete feinen

Jjunger unb wollte märten, hi^ fie ba^ ??leifci) ge^^

fetten, »elc^e^ id) nunmet)ro and) auf bie Q3anf

wurf. 2)a l)dtte man fel)en foUen, tt)eld)e greube

mein arme^ Äinb empfunbe, jumalen id) itjv nun

and) t)on bem ?Hoggen öerjdl)lete» ©ie jtel mir

umb meinen ^al^, weinete, fd)lud)5ete, l)ob alöbann

ba^ fleine 9)?dgblein auf iljre 2(rme, tanjete mit

felbiger in ber (Stuben unb recitirete nad) i^rer

SOßeiß baju allerl)anb lateinifdje versus fo )Te au^^

»enbig wußte* dlun wollte fie önö and) ein red)t

fd)6n 2(benbbrob juric^ten, ba in einer g(eid)tonnen,

fo bie Äaiferlid)en 5ufd)lagen, nod) ein wenig ©alj

auf bem Q3oben geblieben» ?ieg jie alfo itjx ^ißefen

treiben, unb fra^ete etwaö iKug au^ bem @d)orn|lein,

fo id) mit 5föaffer öermengete, riß al^bann ein fajl

wti^e^ Sölatt au^ bem Virgiiio unb fd)riebe an ben

pastorem Liepensem, (5t)rn*) 2(bra^am Tiburtius:

^aß er umb ©otteö willen fid) wolle unfere 9^ot^

*) @5rn, bei* bamalige l^itel füv bie ©ci|l(id)en, wie je^t

©^mürben, ©r galt geringeu aU ^m, xoi^alh ein alter e^r»

geijiger ^rebiger bamaliger Seit flagte, tai ber !5eufel ben

Weftern tiai ^ gejIo()lett,
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ju fersen getjen Taffen, unb feine Äa^feUeute öer^:

mat)nen, tag fie unö fiär bem grimmigen ^ungertcb

fc^u^en unb mi(btl)dtignct) an ©peife unb ^ranf

a6tt)ei(en n)6Kten, wa^ ber grunbgutige @ott il)nen

gefaffen, angefe^en ein Q3ett(er^mann mir öer^dl)(et,

M^ jTe feit langer d^cit JJriebe für bem erfrf)rücf(icf)en

Jeinb gel)abt — Sföugte aber nit, n)omit id) ben

Q3rief t)erfd)(iegen foUte, aB irf) in ber Mivd)cn nod)

ein wenig ^ad)^ an einem ^eisernen 3((tar(euci)ter

fnnbe, fo bie Äaiferli(i)en nid)t mert^ gead)tet, bag

fte il)n aufl)nben, unb nur bie mefjingfrfjen mit fid)

gefuljret t)atten. SO?it fofd^em Sörief mußten fid)

brei ÄerB unb ber gur|l:el)er *g>inrid) ©eben in ein

^oot fe^en unb nac^ ber itJiepe aufmachen«

(Jl)er nod) (lellte aber meiner alten Stfen für fo an^

ber ?iepe burtig mar, ob ffe nit lieber woKte mit

in it)re »Oeimatt) jie^en, maßen fk fd()e, tt)ie e6

l^unb, id) itjx and) öorö (^rfte feinen bitten an

?of)n geben funnte» (SD^erfe: fie l^atu (Td) ein

fd)6n ©ummkin erfparet, angefe^en fie (dnger benn

20 3al)re hei mir im 2)ienft gett)e|l, aber ta^

StxitQ^)ooit l)atte il)r 3(ttenö abgenommen.) 2Cber

id) funnte fie nid)t baju bringen, fonbern pe tt)einete

bitterlid) unb bäte, tia^ id) jTe nur bei ber guten

Sungfer lajfen fottte, fo ffe fd)on in ber Stiegen

gefennet» SOBottte gerne mit unö jungem, n)enn

e^ fein mußt, m6d)te fte nur nit t)erfloßen» X)a!)ero

ließ id) jTe unb fuhren t>ic 2(nbern allein ahe^

Unterbeß mar and) t>ie @u)öpen gar morbem ^od)

alö mir faum ba^ ®xatia^ gebetet, unb gulangen
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motttctt, famctt atte MinhUin au6 bem ganzen £)orfc

Bet |te6cit an bcr 3^^)^ S^t ^{)uren \)cxcixt, unb

tDoKten Q3rob {)a6eit, n>etrf)eö )tc öon meiner ^üd)ter

i^rer ffetnen ^ät\)c gef)6ret 2)a hvadj fetbtger

nnn n)iebcr ba^ ^erje, nnb obgleirf) tdf) jTe hatc,

jtrf) t)art ^n inarf)en, öertrojltete jte mirf) borf) mit

ber ?ieper Q3otf)frf)aft, nnb fettete einem jeten

^inbfein fein ^^eit ©nppen auf einen ^ol^ernen

fetter (benn biefe ^attc ber $?einb nicf)t gearfitet)

nnb ftad) if)m and) ein vrenig ^ki^ä) in hie

Jjdnbefen, fcbaf nnfer gnrratf) mit einmal anfge^

;;e^ret warb, blieben baf)ero beö anbern ?9?or9en^

tt)ieber nnrf)tern 6iö gegen SO?ittag, mo baö g^nje

XJorf jtrf) anf ber liefen am Ufer öerfammbtet i)attt,

aB baö Q3oot jnrncfe fam, 3(6er @ott erbarm'^,

mir Ratten fajl nmbfonj! gef)üffet! — 9^nr ferf)^

Q3robe nnb ein v^ammef, item ein 3Siert Q3arfdpfer,

n)ar 3(tten^ waö pe Ratten* Xienn (5l)rn Qlhva^am

^ibnrtinö fdjriebe mir, ha^^ narfjbem ha^ @efrf)rei

ücn i{)rem ?)leid)t()nmb n6er bie gan^eSnfef erfrf)otten,

foüiet Söettfer^Iente bei it)nen nmbgingejt, bag jTe

if)nen nnmng(irf) gered)t merben fnnnten, angefe^en

jte felbftcn nicf)t noiigten, mc eö norf) mit i^nen in

biefer fdjmeren betrübten ^cit abfanfen tvnvb* 3n^

beffen mottte er fef)en, ob er norf) mef)r änftreiben

fnnnte. ?ieg a(fo ben fteinen giirratf) mit öietem

©enf^en in bie ©ibemen tragen, nnb obgteirf) jwei

55robe mc pastor liepensis fdf)riebe, t)or mirf) attcin

fottten, gäbe id) |Te bodf) mit in t>ic ^f)eirnng, womit

and) 3(tte jTd) jnfrieben |!ettten, an^genommen ben



alten ©eben fem gluberÄugigt 5[öet6 ntt, fo nod)

apart för t^ren SQ^ann feine Ületfe et)x^a^ f)aben

vtjottte, tt>aö aber, mie Uid)t ju erarf)ten, nit gefdfjad),

tt)e^f)at6cn |Te mietet, ba jte abzöge, c^Ud)c 5DBorte

jtt)ifdf)en bte 3Ä^ne rnnrnntelte, bie a6er 9?tettianb

ntt i)er|!unb, — @ö tt)ar ein frfjter k)errnrf)t 50Beib,

fo jirf) bnrrf) ©otteö 50Bort nirf)t Seifommen lief*

dlnn fann aber mdnnfgticf) öor ftcf) felbjlen abnehmen

baß foldjer gürratt) ntt fange an^t)iett. :^a nnn

^ngleirf) aud) bei allen Äapfellenten ein brfinflig

SSerlangen narf) ber geifllirfjen ©petfe ftcf) t)erfpiiren

lieg; id) felbften nnb bie J^rffeljer aber nnr

8 ^Bitten*) int ganzen ^apfel auftreiben fnnnten,

fo nit auölangeten, nmb 33rob nnb 3öein anjn^

frf)ajfen, fant id) auf bie ©ebanfen, aberntaB bem

«^errn 3lntbt^aubtmann nnfere 9?ot^ gu öerntelben.

^it n)ie fcl)tt)erettt Jjerjen id) follirfjeö ttiat, fann

man hid)t eradfjten» 2lber dlot\) fennt fein ®ebot»

9lige baf)ero and) ta^ ^interbldttlein ani bem

Virgilio nnb hate^ ümb ber ^eiligen 2)reieinigfeit

willen, baß ©eine ®e(!rengen fid) meiner nnb be6

ganjen ^a^jfel^ gemeine dloti) wollte ju Jjerjen

ge^en laflfen, nnb ein wenig ®elb ^ergeben, ^um

5roft ber betrübten ©eelen ba6 l)eilige Sacrament

gn galten, and) wo muglidf) einen Äelrf) ju fanfen,

fo er and) nnr üon Sinne fein follte, jTntemalen

ber g^einb bie fi^r^anbenen geraubet, nnb id) fonften

gezwungen wdr, ha^ l^eilige dladjtmai in einem

5opf ^u confacriren. Item mbd)t er jTcl) and) unferer

*) ett»a 16 ^fenntöc.
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rct5rtrf)cit dlot\) erbarmen, unb mir enbigttrfjen mctn,

fett fo ötefen Sahiren t)tnterj1:efftgeö SD?t|ltforn öerab^

retdf)em 5ö6ttte c^ ntrf)t attein t)or mtdf) fet6|len

fabelt, fonbcrn eö gern mit bem ganzen Äa^fef

t()eiten,btöbergrnnbgi&ti9e@ottme^r6efcf)eerentt)iirb*

Jjierjmifcften ftef mir aber ein ftattfidjer ^Idcfö auf

baö Rapier» X)enn ba bte genfler mit Q3rettern

öerfpunbet maren, tt)are baö 3tmmer tunfel nnb

nur ein njentg ?ici)t fam burd) jmei ffeine ^rfjeibtctn

©la^, fo id) aui ber Ätrrf)en ge6rorf)en, unb l)tnetn*

gefe^ct. ©ottirfje^ mod)te mo^I bie Urfacf)c fein,

baf id) midf) nit befifer förfa^* T)a id) aber fein

neue^ ©tficffein Rapier met)r auftreiben funnte,

Heg irf) eö ^affiren, unb befat)te ber 3Q?agb, fo irf)

mit bem Q5riefrein gen ^ubgfa fanbte, fotticif)eö hd

@r» ©eflrengen, bem ^errn 2(mbtöf)aubtmann ju

entfrf)utbigen, tt)e(rf)eö jTe audb ^u t^un öerfprarf);

angefe^en ief) felbflen fein 5DB6rtfein me^r auf bem

Rapier beife^en funnte, biewcii aUeö befcf)rieben

war. ©iegeln t\)ht id) e^, n?ie DorbemefbetJ

3CKein t>iz arme ^erfon fe^rete jitternb för 3Cngft

unb meinenb guröcfe, unb fprarf): ©eine ®e|!rengcn

\)ättc jte mit bem %u^ auö ber (5d)rogpforten ge^^

ftoßen unb gebrduet, jte in ben ©anten*) fe^en

^u raffen, fo jte mieberumb öor i^n fdme* £)b ber

Pfaffe gfdube, ba^ i^m ba^ @elb fo loofc fdf, mt
mir bie 5inte, i)ättc ja SOöaffer genug baö 3Cbenb*

maf)I ju f)arten« :©enn t)dtte ©otteö ®o{)n einmal

ba^ Gaffer in SOBein genoanbett, f^nnt er'^ and)
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oftermalen* Jpätt irf) icincn Äctd), fottt id) meine

©rf)aaf auö eittem (hinter trdnfett, me er'^ and)

t\)ht; unb n)aö foIdf)er ©otte^tdjlerungen met)r maren,

fo er mir narfjge^entö audt) feI6|len fci)rie6e, imb

moöor idf) mirf), n)ie Uid)t ah^nnt^mtn, auf baö

crfrf)r6cfndf)(!e entfalte* fSon bem 50?ijlforn öer^

Sd{)Iete jTe, ^dtte er gar dli(i)M gefagt

3n fotcfjer meiner großen ©eeten^ unb Seibe^notf)

!am ber Hebe Sonntag t)eran, n)o fafl bie gan^e

©emeinb ^u ©otteö 3:ifrf) gel)en woKt, aber nic^t

funnte* Sei) fprarf) bannenf)ero über tic SOBortc

St. Augustini: crede et manducasti *) tt)obei id)

furfltettete, \^a^ tit (5d)utb nit mein unb tvcnlid^en

er5dt)tete, n)ie e^ meiner armen 2}?agb in ^ubgla

ergangen, bod) babei nod) Diefeö öerfd)tt)iege, unb

nur ©Ott haU^ er motte ba^ ^er^ ber £)brig!eit ju

unferm frommen ern^ecfen* Äann aud) in 3öa{)r^

i)eit fein, baß id) ^drter gefprod)en, benn id) ge^

gtdubet, xva^ id) nit mef)r tt)eig, fintemalen id)

fprad), n)ie mir umb'^ ^er^e tt>ax* 3um ©d)rug

mußte i>ic ganje ©emein auf i^re ^nie fatten hei

einer (Stunben taug unb ben ^errn umb fein {)ei(ig

©acrament anrufen, item umb ?inberung i^rer

?eibeönotf), mie fottid)eö 5eitI)ero aud) atte (Sonntage

unb fonj^en in ben tdgnd)en 53etjlunben gefd)al)e,

fo id) feit ber fd)meren ^efljeit ju galten gett)ol)nt

gemeft» @nbelid)en flimmte id) nod) ba^ feine

?ieblein an: menn mv in ^^d^ften 9?6t^en fein,

worauf nid)t fobatb gefd)toflren, aB mein neuer

*) gtaubc unb bu ^a(l gegeffen.
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%nv\te\)ct (Sfauö 53uff t)on Uccferi^e, fo früher ein

fKeuter^mann bei (Er. ©ejlrengen gen^efen, unb ben

er nnnmctito ^n einem Q3auern eingefe^et, gen

^ubgfa rannte, unb aöertirte, n)aö in ber Äird)en

furgefaUen* ©ollidf)eö t)erbrüg @e. (5ie|lrengcn

l)eftigrid)en, fo baß er ben ganzen Äapfef, nocf) bei

150 topfen flarf, bie^inber ungeredf)net, ^nfammen^

rief, nnb ad protocollum biftirte, noaö jTe öon ber

^rebigt bel)a(ten, maßen er ©einer ffirjllirf)en

©naben bem ^erjogen üon Sommern ju öermelben

gefonnen, wddj gotteö(d(Ierncf)e ?ugen irf) gegen

il)n anögefpieen, woöor ja ein d)rift(idf) ^erj er^

fdjrerfen mußt; item, wdd) ein @eijf)atö irf) n)dr,

baß irf) nur immer öon i^m f)aben moUt, nnb i^n

in biefer Ijarten nnb frf)tt)eren Seit, fojufagen tag^^

tdg(irf) mit meinen ©nbelbrieffen anrennete, tt)o er

felbf^en t)or ffd) nirf)tö jn eflfen ()dtte. ^aö fottte

bem Pfaffen ben SpaU brerfjen, ha (Se. fnrft(irf)e

©naben atte^ t()dt, tt)a^ er fur^ujltetten fdme, nnb

branrf)te 9^iemanb im Äapfel mir Ü2irf)te^ met)r ju

öerabreirfjen, fonbern fie foUten mirf) nur laujfen

fafTen* (5r n)6tte frf)on forgen, bag fie einen ganj

anbern ^riefter irieber erlangeten, benn irf) tvlix.

(ßSlb(i)tc ben tt>üf)I aber fet)en, ber jTd^ in foUirf)

Ungificf t)ineinsubegeben entfrf)fofren gen)efen nodr).

^iefe Söotfrf)aft tt)urbe mir aber norf) in felbiger

9^arf)t l)interbrarf)t, wcöor irf) fafl {)eftig erfrf)racf,

angefef)en irf) n)of)f einfal)e, bag irf) nun nit einen

gndbigen »^errn an @r* ©ejlrengen befommen,

fonbern 3dt meinet erbdrmlirf)en Seben^, menn irf)



eö anberfl füllte frtflcn fonnen, eine ungndbigc

^errfrf)aft ^aUn n)i^rb* ^od) tr6|!ctc midf) 6atb

tn @ttt)a^, a(ö (5f)im Krüger au6 Uecfert^e, fo mir

foIcf)eö ^interbrad)te, ein ^tndkin öon feinem

gerfef au^ ber 5afd)en 50g, ba^ er mir t)eret)rete.

^arn6er fam and) ber alte ^aaf^rf) ^in^u, toddjtx

baflfetbe fagte, nnb norf) ein ©tnrflein t)on feiner

alten Mn^ ^erförlangte, item mein anberer ^nx^

fieser ^inrirf) ©eben mit einer (Srfjnebe Q3rob, nnb

einen 55ra^en*), fo er tn ben 9tenfen get)a6t, aEe

fagenbe: baß jTe feinen beffern ^riejter wollten, al6

id)^ nnb morf)te idf) nnr Sitten, ta^ ber barmherzige

©Ott me^r befdf)eeren motte, mo eö mir bann and)

an dlid)tt^ fehlen fottt, insn)ifrf)en aber fottte id)

fiitte fein, nnb jie nit i)erratf)em (Sottirf)e^ gelobte

id) TiUc^ ju t()nn, nnb mein 56rf)terlein Si}?aria ^ob

alfobalb t)ic Hebe (SJotte^gab t)on bem 5ifdf)e nnb

trng jTe in t:)k ,fammer» 2(ber Sammer, beö

anbern 9}?orgenö, aB jTe ba^ ^iti^d) in ben ©rapen

t^nn tüoltte, voax 2f((enö fort! SOBeig nicfjt wer mir

biefe^ nene ^er^efeib bereitet, bocf) meine faft, ta^

eö xgiinricl) (Seben fein b6fe6 SOöeib gett)an, |tnte^

malen er nirfjt fd)tt)eigen fann, nnb i^r wie gldnbHrf),

wo^I atteö wieberer^d^let. 2(ndf) ^at ^aaf^cf)en

fein Hein 5odf)terIein gefef)en, baß jie ^nm anbern

SO^ittag %iei\d) in bem 5opf get)abt, item baß jie

mit it)rem SOZann gelabbert, nnb nad) i()me mit

bem gifrf)brett gefd)mijfen, anf welcljem norf) frifrfje

gifrf)fd)nyyen gefeflfen; l)dtte aber jid) g(ei(f) be?

*) 35ra£cn, S8(ei, ein ^utn ^arpfeugef(f)Icd)t 9c^6vigcv 5ifd).
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griffen, aU fTc ii)xtt gert)a{)r njorben» (^fut birf)

aftc »Oeje, eö tt)trb genug tt)af)r fein!)

25aftero BHeSe un^ nidf)tö u^ng, aU unfere arme

©eefe mit ©otteö SOBort ^u ftseifen* 3(6er and)

biefc n)ar fo öerjaget, baß jte nirf^tö me^r an^

nef)men n>5ttte, fo ivenig alö ber SO?agen- :J)enn

mein arm ^cd)terfein infonberf)eit, tt)arb öon ^ag

ju 5ag bfaffer, grauer unb gefSer, unb fpiee immer

n)ieber bie @^eig auö, ba jTe TiUen^ oljne ®af^ unb

53rob genoß» 'Üßunberte micf) frf)on fange, bag baö

SBrob auö ber ?iepe nit tt)ottte alt werben, fonbern

irf) alte Mittag 6iöf)cr ein ©törftein gehabt J^atte

aurf) oftermaten gefraget, n)o f)aj!u benn immerfort

baö lieBe Sörob t)er, am @nbe f)e6e(l bu 3(tteö öor

mid) altein auf, unb nimmjl n)eber t)or birf) ein

©tiicftein, noct) üor bie SQ?agK 3(6er 6eibc t)o6en

bann immer ein ©titcftein tannen 33orf*) in hie

Jp6\)€^ fo jTe jurerf)t gefrfjnitten unb Dor il)ren Kelter

geleget, unb ha eö tunfei war in ber @tu6en,

merfete idf) bie ©rf)atft)eit nit, fonbern gtdubete, fie

Agen aurf) 53rob. 3(6er enbigtirf)en ^eigt eö mir

bie SQ?agb an, baß irf) e^ nit tdnger teiben fottte,

biemeil mein ^6rf)terrein ibr fetbjlten nit ^6ren

nj^Ite. T)a fann nun mdnnigtirf) abnehmen, mc
mir um baö ^er^e mar, atö irf) mein arm ,^inb

auf if)r ^ooöSett tiegen unb ringen fal) mit bem

grimmigen junger. 3(6er eö fottte norf) l)drter

fommen, benn ber ^err ivottte mirf) ganj jerfrf)tagett

in feinem 3orn mt einen 5:opf» (Biet)e auf ben

) Olinfce.
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3t6cnb beffefbtgen Za(^c^ fommt ber alte ^aaf^rf)

atig^lföitff« ffagcnbe, bag aU fein utib mettt Äorn
im %dt)c um6ge!)afet unb efenbigtirf) ^erjtoret fei,

itnb mfiffe bieö fdf)ier ber fetbige ©atan gett)an

!)a6en, aitgefe^eit tticf^t bie ©pur eineö £)(f)fen meber

eine^ Ütoffeö ^n fet)en mdn g^ur fofdbe ?Hebe frfjriec

mein arm ^inb laut auf unb fte( in Unmarf)t

50Boßte i\)v ba^ero ^u ^ulfe fpringen, aber i&i er^

harrete nit i\)x ?ager, fonbern ftef für grdu(id)em

Sammer fefbften ^ur @rben. Qit^ nun bie SOJagb

mie ber afte ^aaföd), ein laut @efrf)rei t)erfur|ließen,

famen n>ir ^mar n)ieber bei un^, aber id) tonnte

mid) nit allein mehr t)on ber (5rben er()eben, fo

\)attc ber «O^tr meine ©ebein s^rmalmet 33atc

bat)er, afö jTe mir beifprangen, jTc mottten mid)

nur liegen laflTen, unb alö jTe folcf)eö ju tl)un fiä)

megerten, fcfjriee irf), ba^ id) borf) gleid) mieber ^ur

@rben mußt', umb ^u beten unb m6rf)ten fie nur

3llle hi^ auf mein ^orf)terlein auö ber ©tuben get)n»

@ollirf)eö tt)dten jTe, aber t>a^ iöeten n^cHte nit geben.

3cfc geriet^e in fcl^meren Unglauben unb ^[^erjmeif^

lung unb miirrete tüieber ben ^errn, ha^ er mid)

l)drter plagete, benn Lazarum unb Hiob. ^enn
bem Lazaro fcl)riee id) (^lenber, l)atte(lt bu bod) bie

^rofamen unb bie barmherzigen «Outtblein gelaffen,

aber mir baft bu t\id)t^ gelaffen, unb bin id)

felber fcf)lecl)ter t)or bir, benn ein ^unb gead)tet,

unb ben Hiob \)a^ tiu nid)t geflrafet, et)e tn gndbig^

lid) il)m feine ^inber genommen; mir aber Idffejl

bu mein arm ^6rf)terlein, ta^ il}re Dual meine
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eigene nod) taufeitbfdftiglid) l)dufett muß* 6iet)c

barumb fann td) bid) ntd)tö mel)r bitten, benn baß

bu jTe 6a(b t)on btefer ^rben nimmjl, bamit mein

graueö ^anht il)r freubtg nad)fal)ren fonne in hie

ÖJrube! ^e^e id) xnd)lo\cv SSater, tt)aö ^ab' id)

9etl)an? 3d) t)ab 53rob gejTen unb mein ,^inbtein

^ungern (äffen! D ^err 3efu, ber tut fprid)jl:

weldjer ijl unter md) 2}?enfd)en, fo il)n fein @ot)n

hitut um 53rob, ber iljm einen <Buin hkW^ @iel)e

id) hin biefer SD^enfd), jTel)e id) bin biefer rud)(ofe

SSater, id) l)abe ^rob gegeffen unb meinem 56d)tertein

Jpoi^ geboten, (Irafe mid), idj tviU bir gerne jlittc

t)aUen! £) mein gered)ter 3efu, id) \)ahc 33rob

geflfen unb meinem 56d)terlein ^015 geboten! —
3C(^ id) foüid)eö nid)t rebete fonbcrn laut t)erfurss

fd}rie, inbem id) meine »§dnbe ränge, jxel mir mein

Z6d)Uxkin fd)(ud)jenb umb ben ^alö, unb jlrafetc

mid), bag id) gegen ben ^errn murrete, ba bod)

fte felbjlen a(ö ein fc^iDac^ unb gebred)(id) ^nb
g(eid)n)ot)( nid)t an feiner @nabe üerjmeifett fei;

fo baß id) balb mit (Bd)aam unb !Keue tt)ieber ^u

mir fetbjlen fam, unb mid) t)or bem ^errn be^

miitl)igte för foId)e ©unben»

^ier5tt)ifd)en tvax aber bie Wla^h mit großem @e^

fd)rei in baö ^orf gerannt, ob fie ein wenig für

it)re arme Jungfer gewinnen m6d)t, Mcv t>ic i^eute

\:}atUn it)r SD^ittag fd)on k)er5el)ret unb bie 9)?eij^en

waren auf ber ^el)e, fid) t)ie liebe dlad)tto^ ju

fud)en; bal)ero |ie nid)t^ gewann, angefel)en bie

alte (Sebenfd)e fo allein noc^ einen gurrat^ gehabt,
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ii)V ntrf)tö i)httc öeraBreidden wbUtn, obfc^on fie

felbige um bie SiÖunben Scfu gebeten»

(5ottid)eö i^er^dljlete jie norf), al^ mir eö in hex

Kammer poltern t)6reten, unb alfobalb i^r guter

alter (5I)efert, ber borten ^eimlici) in baö genjler

gefiiegen tt)ar, einen ^opf mit einer frdftigen ©uppen

un^ brarf)te, fo er feinem SOöeibe üon bem geuer

gehoben, bie nur einen @ang in ben ©arten ge^*

tt)an. ^r wiflfe mo^I, ha^ fein SOßeib il)m biefe^

baß vergelten n)urbe, aber ta^ fodt i^n nid)t öer^

briegen, unb m6rf)te bie Jungfer nur trinfen, eö

tt)dre gefallen unb 2(Een6» @r n[)6tte nur gleid)

iDieber burd)^ genjler eilen unb feljen, baß er üor

feinem ^eibt inö ^au^ fdme, tamit fie eö nic^t

merfen t^dt, wo er gemefen» 2(ber mein ^orf)terlein

tt)oEte ben 2opf nit nel)men, n>a6 il)n fe^r öerbroß,

fo ta^ er iljn f[uci)enb jur ^*rben fe^te unb tt)ieber

in bie Kammer lief- dlid)t lange, fo trat aud)

fein gtuberdugigt ^eib jur 35orbertt)«ren herein,

unb al^ jTe ben 2:opf auf ber (^rben nod) bampfen

fal)e, fd)riee (Te: ,,bu 2)eef*) bu t)erflurf)te^ beef^

fd)e^ 2(a^" unb tDoKte meiner 9}?agb in bie, CO?u^e

fal}ren» 3cf) bebrduete jTe alfo, unb öerjdijlete,

iDaö furgefaden; tDoUte jTe eö nit giduben, fo modjt

jTe in bie Kammer ge^en unb burcf)^ genfler

frf)auen, it>o |Te i^ren Ä'erl öielleic^t nocf) taufen

fd^» (5oKid)e^ tl)at fie, unb Ijoreten n?ir fie and^

alfogleirf) iljrem ^erl nad}fd)reien: „^euf t)i fall

be^utüel be '^rm utrieten, fumm mie man n>ebber

*) S)iet>.
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int ^uuö"*) trorauf jTe n^ieber ()crcintrat, unb

mummetnb ben 5opf t)on ber ^rben ^ob» 3c() bat

jTc umb ©otteö mtllen, fie motte meinem ^6d)terlein

ein menig abtl)eilen, aber jie l)6l)nete mirf) unb

fpradf): „ji foet)nt e^r jo tvat öorprdbigen, aß ji mic

bal)n ^ebt"**) nnb frfjritt mit bem ^opf jur

5t)uren. itüax hat midf) mein ^odjterfein irf) fottte

jTe (aflTen, aber irf) fonnt nid)t umbt)in, t)a^ id) i\)x

narf)fd)rie: nm ©otteö mitten nur einen guten

^runf, fon(l giebt mein arme^ Äinb ben @ei|l auf;

witttu, baß (SJott jict) bein am jungjlen 2age erbarme,

fo erbarme hid) t)eutemein! ^ber fie l)6t)nete unö

abermals unb rief: „l)e fann ficf) jo ©pecf fafen"***),

unb fd)ritt auö ber ^l)uren» ©anbte i\)x atfo bie

SO?agb nad) mit ber ©anbu^r, fo öor mir auf Um
^ifd)e (lunb, baß jTe it)r felbige bieten m6rf)t' t)or

einen guten 5runf auö il)rem ^opf» 2(ber t>ic

SD?agb fam mit ber ©anbu^ren mieber, unb fagte:

jie t)dtt eö nirf)t gemottt. 2(rf) mc fd)riee unb

feufjete id) nun abermals, aU mein arm jlerbenb

Äinb ben ^opf mit einem lauten (Seufzer wieber

in baö ^ooö flecfete! — Dorf) ber barmt)erjige

©Ott mar gndbiger, aU irf) eö mit meinem \Xn^

glauben öerbient 2)enn, ba M^ ^artt)erjige 50öeib^^

hiit>c bem alten ^aaförf) i()rem 9?arf)barn ein menig

©uppen mitgetl)eitt, brarf)t^ er jTe fog(eirf) öor mein

^6rf)ter(ein, ba er öon ber 9)?agb mußte, mie e^

*) 2ßavte, fcir foü Der Ztn^tl bie ?irme auövci^cn, fomm mir

nur wiebct in^ ^auö. **) 3l^tr Hxmt if)v [a ttxoai üorprcfeigett,

wie 3^t: mir gct^an ^abt ***) fo(l)en.
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umB jTe jlimbe, unb adjU irf), ha^ biefc @u^^en,

nebft ©Ott, il)x attetn baö ?eben erf)a[ten, bicmcil

fie g(eirf) mieber t>a^ ^au6t aufrechte, aB fic felbtge

geitoffen, unb narf) einer ^tunben frf)on n?ieber

tm »^aufe um6f)erge^en fonnte, @ott lo^n'ö bem

et)rlirf)en ^erl! J^atte bat)ero norf) \)enU groge greube

in metner 9^ott); bocf) a(ö tct) am '^benb beim

^aminfeuer nieberfaß unb an meine 3Serl)dn9nng

gebad)te, brarf) trieber ber @rf)merj l)erfur, unb

befrf)Iog nunme^ro mein ^auö unb meine Pfarre

felbj^ ^u verlaufen, unb aB ein iöettlerömann mit

meiner ^odjter burd) bie ireite 55?e(t ju jie^en*

Urfarf)e fann man genugfam benfen. ^enn ba

nunmel)ro atte Hoffnung mir meggejlodjen war,

maffen mein gan^eö g^elb geruiniret, unb ber Qlmt^^

Ijauhtmann mein ergrimmter geinb n)orben trar,

id) and) binnen fünf 5al)ren feine ^orf)jeit, item

binnen einem 3ci^re nur jtt)o kaufen gehabt, fa^e

meinen unb meinet ,^inbeö 5ob fi^r 3(ugen, biemeil

gar nit abjufef)en, ha^ eö öor^ dx^te bejfer foEte

»erben* ^ie^u trat tie große gurdf)t in ber ©emein*

X)enn obmo^t jte burd) ©otte^ tt)unbernrf)e ®nabe

frf)on anfingen mandf^en guten 3ug/ beibeö in ber

®ef)e, tt)ie im Qid^tcxtva^cv ^n tl)un, aurf) mand)er

in hm anbern X)6rfern ftd) frf)on ©a(^, 33rob, ©ril^e

etc. t)on ben 3(nf(ammfrf)en unb !(fafl'anfrf)en ^ot^

tenern unb Oua^nern*) öor feine gifd)e l)atten

*) befahren Hö ^u bicfcr @funbc in fleincn Safn'icuQcu (Wolter

unb Damnen) aUtaglid) taö 5ld)tcvtt)aiTcf unb kaufen bcm 9?(>tiei'n

bic öcfangenen ?yifd)e öK
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geben laffen, 6rad)ten jTe mir bod) 9?irf)te^, rneit jtc

)Td) fd)eueten, tag eß m6rf)t gen ^ubgla öerlauten,

imb jTe einen nngndbigen ^errn \)abcxu Sßöinfetc

bannen!)ero mein 56d)terlein neben midf), nnb flettte

i^r fi^r, n)aö mir im ©ebanfen läge* ^er grnnb?

gntige ®ott f6nne mir ja immer eine anbere @e^

meine tt)ieber befdjeeren, fo id) foKte folrfjer @nabe

mnrbig t)or it)m befnnben tt)erben, angefeljen bic

grimmige ^e(l^ nnb ^riegöjeit mandjen X)iener

feinet 5ßortd abgerufen, id) and) nid)t, n)ie ein

9)?ietl)Iing öon feiner beerbe fl6l)e, befonbern biö

dato 9?otl) nnb 5ob mit il)r getl}ei(et» £)b jTe aber

tt)ol}t beö ^age^ ein, ober 5n)o 3}?ei(en ivnrbe gel)en

fnnnen? bann sollten mv nn^ gen ^ambnrg bnrd)^

bitten ^n meiner feiigen granen il)rem (Stiefbrnber,

?0?artin Q3et)ring, fo borten ein fiärne^mer ^anf^

mann ifr

(SoUid)e^ fam i^r anfdnglid) feltfam für, inmajfen

fie n:)enig anö nnferm Äa^fet gefommen, and) i^re

feiige 9}?ntter nnb Sörnberlein anf nnferm Äird)l)of

lagen» „5ßer bann it)r @rab anfmad)en nnb mit

SÖlnmen bepflanzen foUte? item, ta ber ^erre i^r

ein glatt @efid)t gegeben, maö id) t^nn tt)6llte, rnenn

fie in biefer milben, grimmigen Seit anf ber ^anb^^

jlragen öon bem nmbl)er|lreid)enl)en Äriegööolf nnb

anbern ?otterbnben angefallen tt)nrb, ba id) ein

alter fd)tt)ad)er 9}?ann fei nnb jTe nit fd)n^en fonnte,

item, noomit mv nnö für bem groile fd)n^en moUten,

ba ber SOBinter l)ereinbrdd), nnb ber geinb nnfere

Kleiber geranbet, fo bag mt ja fanm nnfere ^loge
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becfen funnteit?" — I)icfe^ Me^ ^attc idj mir nod)

nid)t furgejlellet, mußte i^r a(fo recf)t geben, unb

tDurbe narf) öielem X)iö^utiren befd)(ofi"en/ baß tt>ir

jur dlad^t bie @ad)e n)6Eten bem «§errn überladen,

unb maö er am anbern 2D?orgen unö tt>urbe in baö

»^er^e geben, tt)6Uten mv t\)un. ^od) fal)en mir

tüo\)i, baß tt)ir auf feinertei SOBeiß n^urben bie alte

9}?agb Idnger begatten fonnen» Ütief (Te alfo au^

ber Mci)en ^erbei, unb ftettete i^v für: baß jte

morgen fru^e ju guter d^^it ftrf) narf) ber ?ie|3en

aufmadf)en m6cf)te, biemeif e^ borten nocf) ju effen

f)dtte, unb jte ^ier öert)ungcrn tt)urb, angefel)en mx
felber öieKeirf^t fd)on morgen ben Zapfet unb t^a^

?anb »erlaufen tt)iärben* 2)anfete i^r audf) für i\)vc

bemiefene ^kht unb 5reu, unb bäte jie enblid)

unter lautem <Bd;}lnd}^m meiner armen ^orfjter: jTe

iio6tte lieber nur fogleidf) {)eimbrirf) I)inn)egge^en,

unb unö beiben nicf)t ba^ ^erje burd) it)ren 2(bfcl^ieb

norf) frf)tt)erer mad)en, angefe^en ber alte ^aaförf)

bie dlad)t auf bem 2(cf)termajfer tt)6Kte ftfcf)cn siel)en,

tt)ie er mir gefaget, unb jTe gen^iö gerne in ©rußom
an ta^ ?anb fe^ete, tt)o jte ja aud) i^re greunbj'

fd)aft ^dtte, unb pdj nod) ^eute fatt ejfen fonnte*

'Mcx jte funnte t)or vielem S[Öeinen fein 3ö6rt(ein

^erfurbringen; bodf) ba jte fat)e, baß eö mein (5rn|l

«oar, ging fie au^ ber (Stuben* 9?it lange barauf

t)6rten tt)ir aurf) Uc .^au^t^ure ^uHinfen, ttjorauf

mein ^6df)ter(ein wimmerte: jte gel)t frf)on unb

flugö an t>a^ genjter rannte, it)r nadjjufrf^auen»

r/3V f<^^^^ fi^/ fl^^ fic burci) bie (^cl^eiblein ge^*
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bildet, „jte gc^t frf)on!" unb rang bic ^dnbc unb

moUte fidf) nit tr6|len laiTen» ^nbiglirf)en gab (le

jTrf) bod), al^ idf) auf bic SD^agb ^agar fam, fo

2(bral)am aud) öerilogen, unb bereu gletd)tt)ol)( ber

»gerr jirf) in ber 3Döujlen erbarmet, unb barauf be^

fal)ten wir un^ bem S^nxn, unb precften un^ auf

unfer 9)?ooölager.

2ßie mirf) bie attc ^agD mit li^rcm ©laukn bcmütOtQt uub

ber ^err mid) unraürbigen S\md}t Dcnnod) gefcgnet.

Oobe ben Spexxn meine @eete unb wa^ in mir ijl,

V' feinen fjeitigen 9?amem ?obe ben »Oerrn unb

üergig nidf)t, tva^ er bir (^nt^ get{)an t)at, 1)er bir

alle beine ©unbe öergiebet, unb l)ei(et alle beine @e^

brecl)en, ber bein Seben öom SSerberben erlofet, ber

hid) fronet mit ©nabe unb Söarm^er^igfeit, ^f» 103»

2(cl) idf) armer elenber SQZenfd), wie foll idf) alle

^ol}lt^at unb 53armf)erjigfeit faffen, fo mir ber

^erre fcl)on be^ anbern ^age^ n)iberfal)ren liege,

3cl) l)eulte für greuben, wie fonjl: fiir Sammer, unb

mein ^6d)terlein tanjete in ber (Stuben wie eine

junge 9lel)e, unb wollte nit ju 33ette gel)en, wollte

nur weinen unb tanken, mt jTe fagete, unb ^ia^

jwifd)en ben 103ten ^falm beten, unb bann wieber

weinen unb tanjen, M ber 9}Zorgen anbred)en

wurb, 2)a pe aber nod) merflirf) fcl)Wacl) war,

unterfagte ic^ il)r folct)en gurwi^, anerwogen bie^

aurf) l)iege ben ^errn t)erfucl)en, unb nun mcrfe

man, rva^ furgefallen:
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9?arf)bem mx beibe mit großem ©eufjen am SD?orgen

ermarf)t ttjaren unb ben Gerrit angerufen, er wotte

un^ in unfern ^er^en offenbaren, tt)aö mir t()un

fottten, funnten n^ir gIeid)tt)obl nocf) immer nicf)t

an einen 5öefdf)(uß fommen, ba^ero mein ^inb öer^

mat)nete, fo jie anberö fo öiel Ärdfte in |Trf) öer^

fpure, il)r ?ager ju Dertaffen unb geuer in tm
£)fen ju merfen, bien^eilen unfere SD?agb tt)eg fei»

Sollten nadfj^ero hk (Sadfje ferner in Ueberlegung

5iel)en» (Sie ftanb bat)ero aud) auf, feljrete aber

alfobafb mit einem greubengefrf)rei ^urucfe, ha^ hie

Wla^h fid) n)ieber t)eimlid) in baö S^an^ gefd)lid)en,

unb allbereit^ geuer in ben £)fen gejlorf^en. ?ieß

fie mir alfo öor^ Säger fommen, unb öerwunberte

mirf) über i[)ren Ungel)ürfam, n?a^ fie l)ier ferner

motte, alö micf) unb mein ^6d)terlein norf) me^r

qudlen, unb marumb fie nirf)t gejlern mit bem alten

^aaf^rf) gebogen? 2(ber fie lamentirte unb junfete*),

ha^ fie faum fpred)en fonnte, unb öerjlanb id) nur

fo üiel: fie l^ättc mit unö geflfen, barumb motte fie

and) mit unö jungem unb mbdjt idj fie nur nit

üerjlogen, fie fonne nun einmal nit üon ber lieben

Sungfer lajfen, fo fie fd)on in ber ^Biegen gefennet»

©oId)e ^ith^ unb ^reue erbarmete mid) fo, t>a^ idj

fa(l mit 5i)rdnen f^rarf): aber ^a|^u nit ge{}üret,

t)a^ mein 5od)terfein unb id) entfdjloflTen feinb, aU
^öettler^Ieute in6 Sanb ju gct)en, mo mitn benn

bleiben? »hierauf gäbe jie jur 3Cntmort, bag (te nit

motte, angefeljen e^ gebul)rlid)er**) t)or jTe, alö iJor

*) ft6f;ntc, **) fd)icflid)ev.
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unö tt)drc, frf)nurrcn*)ju gc()em Dag jTc aber norf) ntt

ctnfdt), tt)antm6 id) frf)on n)6(ltc in bic tt)ettc ?[Öe(t

jief)en. 5D6 id) frf)cn öcrgejTen, bag trf) in meiner

^Tntrittöprebigt gefaget: baß id) hn meiner ©emein

in 9?üt!) nnb 2ob n>6((e k)erl)arren. $0?6cf)tc bannen^

!)ero norf) ein menig Derjie^en, nnb jTe feI6ften ein^*

mat nad) ber ?iepen fenbcn biemeifen jie ^öffe, bei

i^rer 55^rennbfcf)aft nnb anber^mo maö redf)teö fnr

nnö anfjntreiben» (Sofcfje '^che^ infonberl)eit öon

meiner 3(ntrittöprebigt ftel mir fajl fcf)n)er anfö

©etDiflfen, nnb idj fdf)dmete mirf) fnr meinem Un^

gtanben, jTntemalen nid)t allein mein ^6d)terlein,

6efonbern and) meine SQ?agb einen (Idrfern ©lanben

Ratten benn id)^ ber id) bodf) n)üllte ein X)iener beim

5Öorte fein. (5'rad)tete alfo, ha^ ber .O^ff um
mirf) armen, fnrrf)tfamen 5D?itl)ling ^nrucfe ^n l)alten,

nnb gleid)er 5ßeig micl) jn bemntl)igen, biefe arme

3}?agb ermecfet, fo mid) üerfndjen gemngt, wie

mailanb tic 9)?agb im ^alajlt beö ^ol)enprie(lerö

ben fnrdf)tfamen St. Petrum. 5öanbte bal)erc, me
Hiskias mein 2lngejtcl)t gen bic 5ß3anb nnb bemntl)igte

mid) üor bem ^errn, xva^ fanm gcfd()el)en, alö mein

^6df)terlein abermals mit einem 5^enbengefd)rei jnr

^l)nren l)ereinfnl)r. ®iet)e zin cl)riftlirf)e^ ^er^e

voav ^nr d}ad)t \)dmlid) inö v^anö gejliegen nnb

batte nnö ^voc 53robe, ein gnt (Bind gleifcl), einen

53ente( mit @rn|e, item einen Q5entel mit @al^,

Ui einer ^e^en n)ol)l, in bie Kammer gefe^et. X)a

fannjtun mdnniglid) gießen, tvdd) groß grenben^

*) Utuuu
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gefdjrci mtr affcfamt crf)o6ett. 3(urf) fcf)dmctc mirf)

ntt, fi^r meiner ?D?agb meine ©önben ju befennen,

unb in unferm gemeinen ?9?orgen gebet, fc mx auf

ben ^nieen hielten, bem «^errn auf^ 9?eu ©e^orfam

unb ^reu ju geloben* hielten bannent)ero biefen

?0?orgen ein ^attiid) grfi()|!ficf unb frf)i(ften norf)

dttva^ an ben atten ^aaf^rf) auö; item Heß mein

^6rf)terrein nun mehtx alle ^inberfen fommen,

unb ftjeifete jte, beöorab jte auffagen mußten, erfl

milbiglid) mit unferm ^nnatf). Unb aU mein

ffeingfdubig ^erj barfiber feufjete, n)ien)of)l idf)

ni(f)t^ fagete, Iddfjelte fte, unb fprarf): barumb

forget nidf)t ffir ben anbern 59?orgen, benn ber

morgenbe 5ag trirb für ha^ (Seine forgen»

©orrf)e Seiffagung t\)k ber f)ei(ige ©eift auö i^r,

mc irf) nit anberö giduben fann, unb X>u aucf) nit

mein Sieber, benn merfe, wa^ gefrf)adf)? 3u 9^cirf)^

mittag war jTe, öerfte^e mein 5orf)ter(ein, in ben

(Strecfelberg gangen, um 53rummetbeeren ^u fucf)en,

tiociUn ber alte ^aaförf) il)r f)atte burd) tk ^agb

fagen taflfen, bag e^ borten nocf) einige Q3ufrf)e

i)dtte. :^ie 9)?agb ()acfete ^otj auf bem ^ofe,

mo^u jte jTrf) ben arten ^aafödf) fein 5öei[ gerie()en,

benn meinet Ratten tie faiferricf)en @rf)napp()d()nc

öermorfen, ba e^ nirgenb nit ju ftnben; irf) fefbften

aber njanbelte in ber ©tuben auf unb ai:>t unb

fanne meine ^rebigt an^: aU mein ^orfjterlein mit

i)o{)er ©df)ilr5en batb n^ieber in bie 5f)iire fu!)r, ganj

rotf) unb mit funfelnben 3(ugen, fonnte aber fi^r

greuben nidf)tö me{)r fprecf)en benn: „25ater, Sßater,
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traö t)a6 irf)?" „„9?un/"' geb id) ^ur 2fnttt)ort,

„„»aö ^a(Iu betin mein ,^inb?"" moranf |Tc bic

(B(i)nv^e öon einanber t[)dt, nnb trauete faum meinen

^Tngen, aH id) öor bte QJrnmmelSeeren, fo fle jn

f)ot)ten gangen tt)ar, barinnen jn^een ©tucfe 33ern^

jltein gfi^ern faf) ein jegrtrf)eö fa\t fo groß, benn

ein 9)?annöfopf, tk fteinen ©tficflein nit gered)net,

fo bodf) andf) mitunter hie ?dnge meiner »^anb {)atten,

unb \)aU id) meiß @ott feine ffeine ^anb» ®df)riee

alfo: „«O^r^enöfinb, mt fommjlu jn biefem ©otte^j^

feegen?" Sffioranf fie, atö jie gemarf) mieber ju

3ft^em fame, er^df)Iete, n)ie fotgt:

^aß jTc nad) ben Söeeren furf)enbe in einer (Bd)lud)t

naf)c bem ^tranbe gu, etn)aö in ber Tonnen \)kte

gH^ern gefel)en, nnb aU jTe t)injngetreten, l)dtte jTe

biefen n)nnberncf)en g^unb getf)an, angefef)en ber

5[ßinb ben ^anb t)on einer frf)n)arjen Q3irnReinaber

fortgefpiefet *) »§dtte fofort mit einem ©tocffein

biefe ©ti^cfen ^erau6gebroc()en, unb irdre nodf) ein

großer gilrrat^ t)orl)anben, maffen e6 unter bem

©tocfc ring^ umb^er gebuttert, aU fte i^n in ben

(Sanb ge(!oßen, audf) ):)httc fefbiger nit tiefer, aU ^um

^6rf)(lten einen (Srfjut) jTrf) in ben53oben fd)ieben tajTen*

Item t)er^dl)fete |Te: baß jte bie <BthtU tt)ieber mit

*) ^ommt aud) je^t nod) 6ftcr »or, uub ift bem ^erauä«

gckr UiH tegegncf. S)od) enthielt bie f(ctne fcbtüar^e ^ber

nur wenige 6turfen Q5enif!cttt mit ^ol^fo^Ie pevmifcht, te^tere^

ein ftd)ere^ 3etd)en feinet Degctabtlifd^cn Urfprung^, worüber,

I>eilduf!g gefagt, jetjt mä) U\m ein Swetfel obnjaltet, fettbem

man in «pteu^en fogar gan^e 95ern(Tein6dume aufgefunbcn f)at,

unb auf bem ^ufeum ^u ilßmg^berg bewahrt,
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©anb u5crfdf)fittet, unb barnacf) mit i^rcr (^df)urjcn

]^6crn)ebe(t, bamtt feine (Spur nit i^brig bliebe*

3m Uebrigen trurbe bort!)in audf) fein g^rember

fo reicf)tnrf) fommen, angefet)en feine 55rnmme(beeren

in ber 9^df)c ranfeten, «nb |Te met)r auö ^iixmi^

unb um nad) ber (Sel)e i^ber^ufrf)auen, ben @ang

get{)an, benn an^ 9?ott)burft ®ie fcfbjlen tt)6(Ie

aber frf)on bie ©tdtte n^ieberftnben, allbieweiten fic

jtrf) biefelbigc burd) brei ©teinfein gemerfet 5öa^

nun unfer (Jrjieö gemefen, narf)beme ber grunbgötige

©Ott unö auö foKid)er 3^ott) geriffen, ja un6, mc eö

ber 3rnfd)ein war, mit großem ?Heirf)tl)umb ht^ahct

\)attc, fann ftdf) ein Segtirfjer felbjlen furjletten» 3(fö

ivir enblid) tt)ieber öon unfern Änieen aufftunben^

tt)ollte mein Zbd)tcxkm ^uerfl ^ur 9)?agb laufen unb

i\)x unfere fr6{)Iirf)e Scitung {)interbringen, 5(ber

irf) unterfagete eö ihr, maffen n)ir nit ttjiflfen fonnten,

ob t)k SD?agb e^ i^ren greunbinnen nidf)t wieber

t)ersdl)Iete, obwohl jTe fonjlen ein treu unb gotteö^

förd)tig Wtcn^dj fei, ^l)dt jte aber folidjeö, fo

würbe eö fonber Bweifel ber 2fmtöf)aubtmann er*=

fat)ren, unb unfern (Srf)a$ t)or @e, fur|inrf)e ©naben

ben ^er^og, will fagen öor jTd) fetbjlen auff)eben,

unb un^ nirf)tö nit, benn baö 3ufel)en verbleiben,

unb barumb unfere dlotln) balb wieber t)on dornen

beginnen, 5ö6llten bannen{)ero fagen, wenn man

un^ nad) unferm ©eegen fragen würbe, \:)a^ mein

fetiger Vorüber, fo ein ?Hat{)^!)err in Slotterbamm

gewefen un^ ein gut @tucf ®etbeö f)interta(Ten/

mc e6 benn and^ wal)r ifl, bag ic^ für einem 3^1)1^^
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Ui 200 %L öon i{)mc gccrSet, tt)ctdf)c mir aber baö

Ärtcgööorf, mie oben bemelbet, jdmmerlidf) tnU

tt>enbet Item trf) vr>6Ue morgen fetbflen nad) 5Bofgajl

gef)en unb bie fletnen (Stilcffein öerfaufen, fo Qnt

eö mug(irf) n)dre, fagenbe, bu l)dtteP: jte an ber

(Sel)e gefunben; folcfteö fannjln and) metnetl)a(ben

ber SO?agb fagen, nnb |Te it)r s^igen, aber bie großen

©tucfe seigeflu 9?iemanb nit, bie n)iK irf) an beinen

£)l)m gen ^ambnrg fenben, un^ foIc()e ^n öerjTlbern»

3Sie(Ieirf)t, bag irf) aurf) einö baöon in Üöotgajl

öerfanfe, fo irf) ®elegenf)eit l)ab, nmb bir unb

mir t>ic S[öinternotf)burft auf ben ^cih ju frf)affen,

bat)ero bu mitgel)en fannjl» 2)ie ^Bitten, fo hk

©emein suf^ntmengebrarf)t, ne{)men mv üorö ^rftc

für gdf)rgelb, unb fannftu bie £0?agb unö auf ben

3(benb narf)be(Ietten, bag jTe auf ber 5d()ren auf unö

()arre, umb bie 3(ümeuten ju tragen» ^iefeö TiUeni

k)erfprarf) jTe ju tl)un, meinete aber, mir fonnten

erjl me^r 53irnjlein brerf)en, bamit mv rva^ ?Kerf)teö

in Hamburg friegeten, waö irf) aurf) tijatc unb

bannen^ero beö anbern 5age^ norf) ju ^aufe öers^

blieb, maßen e^ unö norf) nit an Jtojlt gebrarf),

mein ^6rf)terrein aurf) fomo!)! aB irf), un^ erfl:

mieber gdn^Iirf) recreiren wollten, beöorab mir bie

Steif autrdten, item mir aurf) bebarf)ten, ha^ ber

alte 9}?eifter 9lott)oog in ?obbin, fo ein ^ifrf)ler i(l,

un^ balb ein ^ifllein jufammenfrf)lagen mfirb, um
ben Q3irnftein l)ineinjutl)un, bannent)ero irf) gu 9?arf)i=

mittag ttic 3}?agb ju il)m frf)icfete, unterbeffen mir

felbpten in ben ©trecfelbgrg frf)ritten, allmo irf) mir
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mit meinem 5:afcf)enmcflrer, fo idf) ffir bem ^einhc

(geborgen, ein ZhnnUin a6frf)nitte, unb e^ me einen

©paten formirete, bamit irf) fonnte 5efl*er tamit

jnr 3:iefen faf)ren* @a^en un6 aber t)orl)er auf

bem SBerge mol)! um6^ unb ba tt)ir 9?iemanb nit

gen)a{)reten, frf)ritt mein 56rf)terlein öoran, ^u ber

©tdtte, tt)erdf)e fle and) atfofort mieberfunbe. ®roger

©Ott, tt)a6 t)att^ l)ier för 33irnftein! — T)xe 2(ber

ging Bei 20 ^uß ?dnge, mie irf) ungefd()rfirf) ah^

fii\)Un morf)te, bie ^iefe aber funnte idj nirf)t

ergrunben* :S)orf) 6rarf)en tt)ir f)eute auger öier

anfe^nnrf)en ©tficfen, borf) fajl nit fo groß, aB bie

t)on gefltern feinb, nur flein ©ruuöwerf, nirf>t öiel

groger aU maö bie ^C^ottiefer ju ©tdnferpulöer*)

^ujlogen» 9?arf)beme mv nun ben Ort mieber mit

dugerjltem ^ki^ bebecfet unb bemebeft, tt)dr unö 6alb

ein groß Unfall zugeflogen» ^enn un^ begegnete

SOöittbanfrf) il)r SD?dbfen, fo Q3rummel6eeren furf)te,

unb ha jte fragete, waö mein ^^rf)terlein in ber

®rf)Är5en trug unb biefe rotl) irurbe unb florfete,

tt)dr alfobalb unfer @el)eimnig öerrat^en, l)dtt irf)

mirf) nirf)t begriffen unb gefaget: waö ge^tö t)id)

an, jte trdget Tannenzapfen umb bamit einzuleiten,

maö jTe and) gldubte» SOBir faxten un^ ba^ero für,

in ber ^ntunft nur be^ ?flad)te^ unb M ^O^onbeuj'

frf)ein auf ben Söerg ^n jleigen, unb famen norf)

öor ber S)?agb zu ^aufe, tüofelbfl mx unfern @rf)a^

in ber Söettjldtt t)erburgen, bamit jTe e^ nirf)t merfen

follte.

*) 2Bal^rfd)eitilic^ Diduc^evpuloer*
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^öie rotr nad) 55?D(gaü reifen uitb baferbjT gute jtflufmaiitifd)aft

f)aite\h

Srnei 5agc barauf, fagt mein 56rf)terfcin, bic attc

Sffe a6er metttt bret ^age C«nb njctß trf) nit,

tt)a6 waijv tft) fetnb tt)tr enbtgrtrf)ett ^ur @tabt gcweft,

angefef)cn 5!)?ct|ler 9totf)oog bie ^iflc ttit e()er ferttc^

\^atte* SQ?ettt ^6rf)tertetn becfete citt ©tiicf öoit

metner feefigen ^ran t[)rem ^rautffetb bariiber, fo

bte Äaiferfirf)en ^tt)ar ^erfe^et, borf) aB jTe eö

barauf mo^f braugeit ftegett taflfen, üon bem ®tnbe

m ben ^farrjaum n>ar getrieben, n)o mtr e^ mieberj»

funben* ^av and) fcf)on öorf)er ^kmüd) nnHeSfirf),

fonfl arf)te trf), {)dtten fte eö n)of)t nttt jtd) gefiif)ret

— Ilm6 ber äfften mitten aber nal)men wir bte

alte Sffe gteid) mit, fo fefbige tragen mnßte, nnb

ba 33irnf!ein eine faj^ fetcf)te ^aare ijl^, gfduSete fte

e^ Uxd)Üxd)^ bag nur etn>a^ @gn)aar in fettiger

t)orf)anben fei» (Se^eten atfo 6ei ^ageö 3(n6rnrf)

mit ©Ott unfern ©tedPen öor unö- Q3ei bem 3^6^*)

lief ein »^aafe öor un^ über ben 50Beg, wa^ nirf)tö

@uteö bebeuten fott; ad) ja! — QiH mv barauf gen

33annemtn famen, fragte id) einen Äert, ob eö

wa\)x fei, baf {)ier eine Butter if)r eigen ^inb

für »junger gefdfjfadfjtet, me id) vernommen* @r

fagte ja, unb nannte ba^ aitc ^eih 5|tngf(f)e. ^er

Hebe ®ott aber \)^tte jTrf) för fofrfjem ©rduef ent^

fe^et, unb eö t)dtte i^r borf) nid)t geholfen, maflfen

) !J)Drf auf ter ^alfte bcö 2Bfgeö 5tt)ifd)eu (Joferou) unb Sßof*

gaff, ie^f Stnnomttj genannt.

51



fic ITd) fo fef)r bei bem ^flTen gefpeiet, baß |Tc baöoit

ben ®ctfl aufgegeben, ©onflen meinte er, jlunb'

e^ im Zapfet fdf)on etmaö beffer, biemeif ber Hebe

©Ott fie reirf)nrf) mit g^ifdf)en fott)ot)t in ber @ef)e

alö im 2(df)tertt)a|irer gefegnet. 2)orf) mdren aurf)

bier t)ier ?ente für junger geflorben* 3[^on feinem

qjfarrberrn @bfn So^anne^ Lampiiis*) t)er^d{)rete

er, ha^ fein ^anö t)on ben Äaifernrf)en gebrennet

fei, unb er in einer ^irdf)enbube **) Idge. Srf) Heg

ibne grügen, nnb mbdjt er boc!) batb einmal f\d) ^n

mir aufmad)en (tt)eld)eö ber ^erl andf) ^u beforgen

öerfprarf)), benn ^f)rn 3of)anne6 ifl ein frommer
geref)rter ^ann, nnb ^at and) e^firf^e rateinifcf)e

Chronosticha auf biefe elenbige 3^it in metro heroico

ge|!ettet, fo mir fe^r gefallen, muß irf) fagen.

2(B mx nun über hie gdbr famen, fpracl)en n)ir

auf ben @rf)logpla$ bei ®ebm^ ein, fo ein Äröger

ijl, n>elcf)er unö ber^d^lete, baß bie ^ejlt nod) immer

nit gan^ in ber (Btaht aufgeboret, worüber irf) fa|!

erfrf)rafe, ^umalen er and) norf) öiele anbere ©rduel

unb ?eiben biefer betrübten ^cit^ fo \)icx unb an

anbern Dxten befrf)et)en, un^ für 3lugen flellete,

e. g. öon ber großen ^ungerönotb im ?anb ju

?Hügen, tt)o Diele SD?enfrf)en für junger fo frfjn^arj

tt)tc bie SD?obren gen)orben, ein munberlirf) 2)ing,

fo eö tt)al)r iflt, unb morfjte man baxan^ fa(l gießen,

*) 5tt bcm bieftgen ^fan*ard)tt? ftnb and) nod) einige, oljg(etd)

feBr furj^e unb unooUlIanbtge Qlnbeutungcn üon feinen Seiben^-

tagen wa^renb jeneö ©cbrecfen^hiegeö uov^anben» **) 35ube,

bauon 35ubneiv eine ^utte.
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n)ie tie crilcn SO?o^ren entjlanben feinb, 3f6er baö

(aflfen mir je^t in feinen 3ßöurben» ©umma: afö

S}?eijler @el)mö unö t)eqdl)let, waö er 3?eue^ wußte,

unb wir barauö gu unferm ^rofle fa!)en, bag ber

^err un^ nid}t allein l)eimbgefud)et in biefer fcl)tt)eren

Seit, riefe id) il}n in eine ,^ammer, unb fragete

il)n, ob eö l)ier nid)t wo ©elegenljeit l)dtte, ein

(Btucf iDirn|lein ^n öerjllbern, fo mein ^6cl)terlein

an ber @el)e gefunben» 3lber er fagte erjllid) nein,

barauf aber |Tcf) bejTnnenbe ^ub er an: „l)alt lag

(5r fel)en* 2)enn eö feinb ^ier beim ©c^logwirtl)

filicla^ ©recfen jwo ^olldnbifd)e fürnet)me Äaufleute

in »Verberge, alö: :l)ietericl) öon ^eljnen unb 3afob

Äiefebufd), tt)elcl)e 5l}eer unb Q3retter faufen, item

©d)ijf^olj unb Söalfen, mUddjt t)a^ biefe aud) auf

©einen SÖirnjlein feilfcl)en, bod) gel) (5r (Selbjlen

auf baö (Srf)log, benn id) weiß nit mel)r t)or gewiö,

ob jic i)cutt nod) ^icr feinb/' (Bollid)eö t^ate ic^

aud), obwohl id) hei bem SOZanne nod^ nid^tö öer^

jel)ret, angefel)en id) erjl abfel)en wottte, mt'^ mit

bem »^anbel abliefe, unb bie ^Bitten fo ber Äird)e

geborten, hi^ fo lange öerfpaaren» Äame alfo

auf ben @d)log^of» — 3lber t)n lieber ®ott, wie

war and) (Bx. furillid)en Knaben ^au^ feit furjer

^cit fajl jur 5Ööu(lenei worben» ^en 59?ar(lall unb

ba^ 3agbl)auö Ratten anno 1628 bie Ddnen ge^^

brod)en; item öiele Siwmer im (Sd)loflre geruiniret,

unb in @r. fur|llid)en ©naben beö ^er^ogen

Philippi Locament, wo er mid) ao. 22 mit meinem

^6d)terlein, wie man weiter unten Icfen wirb, fo
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mirbigltci) getractiret, ^aufete je^t ber <Bd)lo^roivÜ}

dlicla^ ©raefe, unb waren att bie fcf)6nen ^a^ece?

repen, worauf bie SÖBaEfatjrt ©r» fur(i(icl)en ©naben,

weilanb Bagislai X. gen Serufalem furgejleüet war,

f)erangergeriflren, unb bie SOödnbe grau unb garflig»

(SoEid)e^ fa^e mit betrübtem '^^v^cn, fragte barum

alfobalb narf) ben ,^auf(euten, welc()e l)inter bem

2;ifc^e faßen, unb fd^on 3(6fd)ieb^^ed)e hielten, tk^

weil il)r fHeifegerdtlje aKbereitö umb jie tag, umb

tamit narf)er ^Uttin aufjubred^en. 2((^ nun ber

eine t)on ber ^td}c auffprange, ein Heiner Äerl,

mit einem gar flattlid^en 2Ban|l, unb einem fc^war^en

^flajler über ber 9?afen, unb mirf) fragete: tda^

id) wolle? nal)me idj il)n abfeiten in dn genfter,

unb fagte: ha^ id) fc^onen Söirnftein \^äne, unb

ob er gefonnen, mir folcl)en ju üerjilbern, tva^ er

gleicl) ju tl)un i)erfpracl)> Unb nad)bem er feinem

(üefellen ettva^ M £)l)r gemurmelt, wurb er fajlt

lieblid^ auöfel}en, unb reichte mir and) cxfi ben

Ärug, beöorab wir in meine »Verberge gingen«

Z\)at iijm alfo red^t wacfer Söefd^eib, ha id), mc
obbemelbet, nod) nud)tern war, fo baß mir gleicl)

ha^ umbö ^er^e würbe» Cl^n lieber @ott, tva^

ge^et bocl) über einen guten 5runf fo eö mit ^a^m
gef(f)iel)t !) 2)arauf fc^ritten wir in meine Verberge,

nnt> mußte t>k 3}?agb bie ,fijlte abfeiten in ein

Ädmmerlein tragen» Xiocl) ^atte id) felbige faum

aufgetl)an, unb ta^ Mkit> baöon gebogen, alö ber

SO?ann (fo 2)ietericl) i)on ^eljnen war, wie er mir

unterwegs gefaget) für greuben bie ^dnbe in t>it
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^6f)c l)ube, unb fagete: baß er fo(d)en Segelt in

Q3irnjlein nod) niemaU nit gefe^en, unb tt>ie id)

baju gefommen? 2(ntn)ortete a(fo, baß it)n mein

3:6d)terlein an ber (Sel)e gefunben, worüber er fid)

fel)r üerwunberte, bag eö l)ier fo öiel 53irnjletn t^httc,

unb mir g(eid) üor bie gan^e Mi\te 300 gL böte»

SßBar för greuben über fo(d)en Q3ot außer mir, bod)

ließ mir nici)teö merfen, befonbern fei(fd)te mit it)me

biö auf 500 ^l unb fottte irf) nur mit inö Schloß

fommen unb borten gleicf) mein ®e(b ^aben» Q3e^

fleUete bal)ero gleid) Ui bem 3ßirt^ einen Ärug

Q3ier, unb öor mein ^oc^terlein ein guteö ^J?ittagj=

brob, unb mact)te mict) mit bem SD^ann unb ber

SDJagb, fo t)ie Miftc trüge, lieber inö (5rf)loß auf,

bittenbe: er »oße aber, umb gemeiner SSerwunberung

willen, nicl)te^ nicl)t öon meinem großen ©eegen su

bem SOöirtl) ober fonft ju mdnniglid) l)ier in ber

©tabt fagen, unb mir mein @elb fonberlic^*) auf^

jdtjlen, maffen man and) nit wijTen fonnte ob mir

bie (5ci)nappl)anid)en**) nid^t unterwegeö aufpaßten,

wenn fie folrf)eö erfÄl)ren, welrf)eö ber 9}?ann aud^

t\)iit X)enn er murmelte gleid) feinem ©efellen

wieber in^ £)l)r, worauf biefer feinen lebernen

!Horf auftl)dt, item fein 3ßöamö unb feine ^ofen,

unb jid) ein Äd^lein öon feinem SOßanjl fc^nallete,

fo trefflicl) gefpicfet war, unb er il)me reicl)ete*

©umma: e^ wdt}rete nit lange, fo l)atte id) meinen

!Heicl)tt)umb in ber $afd)en, unb bäte ber SO^ann

nocf) uberbieö, wenn icf) wieber 55irnjlein l)dtte,

*) befonbcr^, privatim. **) O^auber.
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fülle id) ja gen 5(m|!erbantm an il)n fd)reiben, wa^

id) and) in tl)un üerfprad)» 3l6er ber gute ,ferl

ifl, tt)ie id:) l)ernad)malö erfal)ren in (Stettin an hex

^ejlt mit feinem ©efellen öerjlorben, tt)elcf)eö id) i^m

nirf)t gen)unfcl)et 2)arauf n)dre balb in große

Ungelegen^eit fommen* X)enn ha id) mid) fe^nete

auf meine Äniee gn fallen, nnb hie ^tit nit ah^

njarten fonnte, wo id) meine Verberge erreidjet,

lief id) hie ®rf)logtreppe M öier Stufen hinauf,

unb trat in ein Hein ©emacl), tt)o id) mid) für bem

^errn bemutl)igte. 2lber ber Sföirt^ 9?icla6 ®rdfe

folgte mir alöbalb, nnb öermeinete, ha^ id) ein

2)ieb fei nnb woUte mid) fe(l l)alten, nonßte bal)ero

nid)t anber^ lo^ jn fommen aU ha^ id) furgabe,

id) n)dre trnnfen n)orben t)on bem SÖ3ein, fo mir

hie fremben ^anflente gefpenbet (benn er \)atte ge?

fe^en, toe{d)en trefflicl)en 3wg id) get^an) angefel)en

id) \)ente SOZorgen nod) nnd)texn genjefl, nnb ^dtte

mir ein Mmmerlein anfgefnd^t nmb ein tt)enig ju

fd)lnmmern, tt>eid)e Snge er and) gldubete (fo eö

anberö eine ?öge tt)ar; benn id) mar ja and) in

3ÖBal)rl)eit trnnfen, obgleid) nit öom ÜBein, fonbern

t)on ^anf nnb ^Inbac^t jn meinem (Ed)6pfer) nnb

mid) berol)alben lanffen lieg» —
2^od) nun mng id) erfllid) meine »gifforie mit @r*

fnr|llid)en ©naben tjer^d^len, n^ie mir oben för^

genommen, 3llö id) Anno 22 öon nngefdl)rlid) mit

meim 5üd)terlein, fo bamaB ein Äinb hei 12 Sauren

mar, ^ier in SÖBolgajlt in bem ©d)loggarten lnfl:=

manbelte, nnb i\)x bie fd)6nen Q3lumen jeigete, fo
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barinnen l)erfnr9ett)arf)fen n)aren, begab e^ jTc(), al^

mv nmb ein 55nfd)n)erf (enfeten, ha^ mt meinen

gndbigen »§errn, »§eqog Philippum Julium mit

^r: fnrj^licf)en @naben bem ^er^ogen Bogislaff,

fo {)ier jum Q3efncf)e (ag, anf einem ^ngel jle^en

nnb bi^pntiren fal)en, tt)annen^ero wir fd)on nmb^*

fel)ren n)ollten» :Da aber meine gndbige »Ferren

al^balb fnrbaß ^djxittm, ber ®c^(oßbrucfen jn,

befal)en mir nn^ ben ^ugef, wo biefelben ge^

jlanben, nnb er{)obe mein Hein 2}?dbfen aUhait

dn laut grenbengefrf)rei, angefe^en jte einen foj^^

baren Siegelring an ber ^rben liegen fa^e, fo

3{)ro fnr(l(id)e ©naben o^n ^ry)tifü öertoren» 3rf)

fagete bannen^ero: fomme, mx sollen nnferen

gndbigen Ferren gan^ eilenb narf)gel)en, nnb fagjlu

anf tateinifd): Serenissimi principes, quis vestrum

hunc annulum deperdidit*)? (IDenn me oben be^

melbet l)atte id) mit i^r bic lateinifc^e @|)ract) fdf)on

feit i^rem fiebenten Sa^r traftiret) nnb fagt nnn

einer: ego; fo giebjtn il)m ben 9ling* Item frdget

er bid) anf fateinifd), wem bn ge^orej^, fo fei nit

blübe unb fprirf): ego sum filia pastoris Cosero-

wieosis**) jTel)e fo iDerben 3l)re furft(id)e ©naben
ein 5ßo^IgefaKen an bir ^aben, benn eö feinb hdt)^

frennb(id)e Seute, infonber^eit aber ber große,

n)e(rf)eö nnfer gndbiger ?anbcö^err Philippus Julius

felbflen i^

@oüid)e^ öerfprad) fie ju t{)nn; borf) ba fk im

*) (^eflreiige griivflen, mx \>o\x ©'ud) 5at biefcn Oliiig üev*

lorcn? **) id) bin t>te ^od>tev tcö ^favvcv^ 511 Soferon).
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5QBeiterfrf)rciten mcxUid) gitterte, rebete irf) t^r nod)

mel)r ju unb öerfprarf) il)r etn neu Äleib fo fte eö

tl)dte, biett)etlen fte fd)on atö ein ftein ^inb öiel

um6 fc^one Jtleiber gegeben. 21(0 tt)ir bat)ero auf

bem (Sct)logl)of famen, blieb id) bei ber ©tatue

©r: furjl(irf)en @naben, beö »g)ergogen (^rnjl ?uben>ig

flel)en, nnb blieö i^r ein, nunmel)ro breufl nach^

gulanfen, ba it)re f. @» nur wenige (5d)ritte für un^

gingen, nnb fid) fdfjon gegen bie große ^anpttl)ure

tt)enbeten. @oUic()ö tf)dt jTe auct), blieb aber |3l6§nd)

(le^en nnb wollte mieber umbfeljren, n)eil fie jTd^

öor ben @|)oren 3l)rer f, © gefurd^tet, wie fie

na(f)gel)enbö fagete, maßen biefelben fafl Ijeftig

gefnarret nnb gerajlert.

2)iefeö fal)e aber meine gndbige grau, t:>U .^erjoginne

2(gneö an^ bem offenen g^enjler, in tt)eld)em fie lag

nnb rief ©, f. &. gn : „mein ^txve, eö i|l ein flein

SDZdbdjen Ijinter dnd), fo (5u(^ f|jrerf)en will, mie eö

mir fc^einet," tDorauf <Bx* f* © jTc^ gleid) nieblicf)

Idd)elnb nmwenbete, fo bag meinem fleinen SÄdbfen

ber Wlutl) alfobalb tt)ieberfel)rete nnb jTe ben fHing

in tie »^olje Ijaltenbe auf lateinifd) fagete, wie itjx

geboten» ^Darüber üermunberten jTcf) beibe gnrflen

i^ber bie 9}?agen, nnb naci)beme ©e» fnrillicl)e

©naben, mein gndbiger ^erjog Philippus ftd) an

ben ginger geful)let, antwortete er: Dulcissima

puella, ego perdidi*) worauf |Te i^m fold)en reid^ete.

2)ai[)or flopfete er i^r tu 2Q3angen unb fragte aber^

mal^: Sed quaenam es et unde venis?**) worauf

*) mein fu^eö 5)ial)d)en, iö:} f)aht it)]\ »erloren. **) ^ber wer bijt
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jTe breujl i^re 2(nttt)ort t\:)ht^ unb jugleirf) nadf) mir

an ber ©tatuen mit bem g^ingcr tt)iefe, worauf @e:

fur(llid)c ©naben mir winfeten, ndt)er ju fommen.

IDiefeö Meö l)atte aud) meine gndbige grau an^

bem geniler mitgefel)en, war aber mit einem 9)?ale

voe^t ^orf) fam jte frf)on jurucfe, el)e id) nod) ^u

meinen gndbigen »Ferren bemutl)ig l)erangetreten,

winfete alöbalb meinem ^6rf)terlein, unb t)ielt il)r

eine SÖ(in[ct)e*) au^ bem genfler, tt)e(d)e jTe ^aben

fottte, 2)a idf) i^r jurebete (ief jTe and) l)inan, aber

3l)re fur|t(ic{)e ©naben funnte nit fo tief nieber^

langen, unb jTe nit fo t)orf) über ftd) umb felbige

ju greifen, tt)annenl)ero meine gndbige grau il)r

gebot, jle foUe in baö (Bdjioß fommen unb ba fie fic^

dngjliglici) nacf) mir umbfd)auete, mirf) aud) ^eran?

winfete, wie mein gndbiger ^err felbflen, ber affo^

ba(b bie fleine fdjeue SO?agb hd ber Spanh faffete

unb mit ^r: furjlüd)en ©naben bem »g>erjogen

55ogiöIaff Dorauf ging» 3)?eine gndbige grau fam

unö aber attbereitö hd ber 5l)uren entgegen, neb*=

fofete unb umbftng mein flein ^6d)ter(ein, fo baß

f[e balb breuft würbe, unb t>ic 53Iinfd)e ag. 9?ad)bem

nun mein g» »g>err mic^ gefraget, mt id) ^iege,

item warumb iä) fettfamer ^eig meinem ^6d)ter(ein

bie Iateinifd)e 6prad)e geternet, antwortete id):

ha^ id) gar üiel burd) einen SSetter in (56(n k)on

ber (Sd)urmannin '^*) gel)6ret unb ba id) ein fajl

t«, unb n)of)cv f6mmfl bu ? *) «BicÜeid)t ^(in^c, eine Qlvt jtud)en.

**) Qinna ^avia 6d)uvniann, geb. ju (J5(n mn 5. 9^Di>bv. 1607,

ßeflorben ju SSicwavbin am 5. ^ai 1678, wav nad) bem über«
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trcfflirf) ingenium bei meinem Minbc terfpuret, and^

in meiner einfamen Pfarren genugfam Seit ba^n

Qe\)abt^ ^httc idj nit angeflanben, jie öon Sugenb

auf furjnne^men unb su nntertt)eifen, maßen irf)

feine ^ndbtein beim ?e6en \)ätte. '^axühn öer^

ttjunberten jid) 3» 3» f* f« ®» © unb tl)aten annorf)

einige lateinifcfje g^agen an felbige, vocld^c jTe and)

beanttt)ortete, o^ne ta^ icf) i^r ctwa^ einbtiefe,

n)orauf mein gndbiger .^err, ^erjog Philippus

auf beutfrf) fagete: menn bu groß gett)crben bijl

unb einmal l)eiratt)en milt, fo fag^ mir, bann foUtu

k)on mir lieber einen 9ling \)ahm unb wa^ fonflen

norf) tjor eine 33raut geboret, benn bu ba|l mir

t)eute einen guten X)ien|l getrau, angefel)en mir

biefer Üting ein groß Äteinob i|l, ha id) it)n t)on

meiner grauen em^jfangen* 3cf) bHeö i!)r barauf

ein, @r- fur(Kic()en ©naben öor fold)eö 2[^erf|)rerf)en

bie ^anb ju fiäfif^n, tt)a^ jTe and) tl)dt

(3Cber, adf) bu aUernebfier @ott, t)erfpred)en unb

Ratten, feinb gweierfei ^ing! SOBo i\t je^t 8e:

fürplic^e ©naben*)? X)arumb laß midj immer be^

benfen: nur X>n bijl allein n>al)r^aftig unb tva^ X^n

Sufagfl, ^dlltflu gen)i^» ^f. 33, 4, 3(men0

Item, alö @e: fiärjKirf)e ©naben nunme^ro and) nadj

mir unb meiner Pfarren gefunbfrf)aftet unb get)6ret,

ha^ id) alt abligen ®efd)Ied)teö unb mein Salarium

cinflimmenbcn Seugnij^ il^rer Seitgenoffcn ein Sßunbet ber ©e=

kf)x^amhit unt) üicUeicbt ta^ gcle^rteiTe SSJeib, t»aö je auf ß'vben

lebte. *) :©icfev tvefflid)e ^M, tcv üoiletjtc feiueö <Stammeö,

flart) namlid) fd)Dn im 40. Sa^re feinet 5i(terö, am e.g-eOr. 1625.
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faj! ^u frf)mad) fei, rief |Te bero dan^Uv D. Rungium,

ber braußen an bem ©onnen^eiger jlunbe imb

fdf)auete, auö bem $?ertfler unb befaf)re if)me, bag

irf) üom ^lofter s« ^ubgla, item t)on bem ,^ammer^

gut ^rnjl^ojf eine 33eitage ^aben fottte, me oben

bemelbet 2C6er ®ott feiö geflagt, {)a6e felSige

niematen ert)alten, obtt)ol)I ba^ Instrumentum dona-

tionis*) mir halb F)ernadf) aucf) burcf) ®r: fÄrj!^

rid)en ©naben ^anjfer gefenbet marb. —
Tiavauf gab c^ t)or micf) aurf) ^linfcfjen, item ein

@taö n)drfdf)en ^ein an^ einem gematten 2ßappen^

gta^, tDorauf id) bemüt^ig mit meinem ^6df)terrein

meinen Mtxitt naf)m»

UmS nun aber mieber auf meine ,^anfmannfrf)aft

jn fommen, fo fann mdnnigficf) loov fid) fefbjlen

abnel)men, iDelrf^e g^renbe mein ,finb empfanbe, aH
id) i^t bic frf)6ne 2)ufaten nnb (Kulten miefe, fo

irf) öor ben Q3irnjlein er^aften* :©er Wla^h aber

fagten mv, baß mir forrf)en @egen ererbet bnrrf)

meinen trüber in JpoUanh^ nnb narf)bem n)ir abcr^

matö bem vg>errn auf unfern ^nieen gebanfet, unb

unfer SO?ittag^brob t)crsef)ret, hielten n^ir gute

Äaufmannfrf)aft an %Ui\d)^ Q3robe, ©af^, ©tocfjtfrf),

item an ,fteibern, angefeben id) öor nn^ brei öon

bem 5öanbfd)neiber tic 30Binternotf)bnrft beforgete,

SSor mein ^6rf)terlein aber faufte norf) abfonberlirf)

eine geflricfte Jpaavl^auhe nnb ein rotl) feibin

^cihid)cn mit frf)n)ar^em ©rf)ursf(erf unb meigem

9locf, item ein fein £)f)rge^dnge, ba fte fa\t ^eftig

*) ©cbenfungöurfunbe,
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barutttb 6at, unb ttarf)bem trf) and) bei bcm (Srf)ufler

bte dloti)bnrft he^eUet, ntarf^teit mir unö etibtgttrfjctt,

ba eö fallt frf)Ott tnnUl marb, auf beit »O^tntBnjeg,

funnten aber fafl jiit alleö tragen, fo wir einge^

faufet 2)erof)aIben mußte unö ein ^auer i)on

33annemin t)e(fen, fo audf) ^ur ©tabt genjefen mar,

unb aB irf) t)on if)m erforfrf)et, bag ber Äcrt, fo

mir bie ©rfjnebe 33rob gegeben, ein ^atenmann,

9?amen6 ^antermel)! gemefl, unb an ber ^orf:*

ffragen mol^ne, frf)obe idi) iijm ^tt>o Q3robe in feine

^au^t()fire, aB mir baöor gefommen, ot)ne bafj er

eö gemerfet, unb ^ogen barauf unferer ©tragen

bei gutem ?0?onbfrf)ein meiter, fo ta^ mir aurf) mit

®ottö ^urfe umb 10 U{)ren 3(benbö ju ^aufc au:*

gefangeten* 2)em anbern ^er( f)atte id) and) t)or

feine SD^u^e ein ^rob geben, obmo^I er eö nit

üerbient, angefe{)en er nit meiter aU Ui jum

3i^e mit unö ge{)en mottte» T)od) tag i()n laufen,

l)abö ja and) nit üerbienet, bag mirf) ber ^err fo

gefegnet! —

aifte^ ^apiter.

SBte id) bte gaiue ©cmetn ßelpeifct, item wie tcb tiacb ©üh*
fotü jum 9^of5marf't (^crcifet unb wa^ mir ottbovt geavvittrct.

C^\e^ anbern ?>J?orgenö gutt)eirete mein ^orf)terrein

«'^-^ t^it lieben 53rob, unb fd)icfte einem 3egficf)en im

X)orf eine gute ©dfjnebe* 2)orf) ba mir faf)en, ta^

unfer gurratf) bafb mürbe auf bk 9?eige taufen,

fcf)icfete abermafö bie ^agb mit einer Darren, fo

id) öon 2(bam Sempfen gefauft, nac^ SOöotgafl mc\)t
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53rob ^u ^of)teit, tvcldjc^ fie and) t\)ate. Item ttcg tc^

im gatt^en r^apfet ^erumfaßcn, baß idf) am (Sonntag

n)6tte baö t)etfige 3(6enbmat)f f)arten, unb faufete

unterbeg im 2)orf atte großen ^i\d)e^ fo ftc ftngen*

SIIö nun enbtgtid) ber Hebe (Sonntag fam, \)xeit id)

erjlfirf) Söcidf)t mit ber ganzen (SJemein, «nb barauf

hie ^rebigt iiber 3}?att()* 15, 32. „5j)^irf) jammert

beö SSoIfö, benn fie {}a6en 9?id)tö ^u eflfen/' @ottirf)eö

beutete a6er fur^ er(!e nur auf bie gei|ltlid)e (Speig,

unb erf)o6e jirf) ein groß (Seufzen unter 9}?dnnern

unb SOBeibern, ai^ id) ^um (Bd)lü^ auf ba^ ^Tltar

tt)iefe, morauf bie Hebe (Seefenfpeife (lunb, unb bie

2ßorte tt)ieber^oIte: mid) jammert beö ^olH, benn

fte f)a6en nidbtö ^u ejfen. (NB. ben breiernen Äetd)

^atte mir in 5ÖoIgajl geriet)en, unb öor bie ^atenc

ein ffein ^elterlein gefaufet, 6iö 2)?eifler ^toom
ben |i(6ernen ^dd) unb bie ^atene, fo id) be|tettet,

nourbe fertig i)aUcnO TiU id) nun barauf tai

Zeitige 9?arf)tma^f confacriret unb auöget{)eiret, item

ben @d)rugi)erö angejlimmet, unb ein \eQUd)cx flitt

fein 3Sater unfer gebetet, um6 auö ber Äirdf)en ju

ge{)en, trat id) abermals auö bem 53eirf)tjlut)( ^erfur,

unb winfete bem SSoff annorf) ^u t)er()arren, ba ber

Hebe ^eifanb nit 6(oö i{)re ©eeten fonbern aud)

if)rert Seib fpeifen tt)6tte, angefe()en er mit feinem

S5otf norf) immer eben baffetbige (Erbarmen \)kte^

tt)ie tt)eiranb mit bem 2So(f am garirdifrf)en SD?eer.

<BoUid)e^ f6aten jTe fe()en. ^rat alfo in ben 5()urn

unb langete jrreen ^orbe {)crfur, fo bie 9)?agb in

^Bofgajl gefaufet, unb id) ju guter S^it t)ier f)atte

63



öcrf)ef)Ien Taffen, fa^etc fte für t)at> 'ältax unb jog

bic ^nd)Uin n)omtt jTc bcbccfct tDaren, batJott,

njorauf.firf) fafl ein Taut ®efdf)ret ert)o6, ntajTen fte

ben einen öotter 53ratjtfdf), ben anbern aber öottcr

SÖrob funben, fo mir t)eimli(i) ^ineinget^an» SO?acf)te

eö baranf mie ber ^eifanb, banfete unb hxad) e^

unb gab e^ meinem g^firjle^er ^inrirf) ©eben, bag

er eö ben SD?dnnern unb meinem ^6rf)tertein, bag

fle e^ ben 3ßei6ern furtegen mußte, worauf ben

^e^t: midj jammert be^ ^olU benn |Te f)aben nid)tö

ju effen audf) feiSIirf) anmanbte, unb auf unb nieber

in ber Äirrf)en frfjreitenb, unter großem gemeinen

®efrf)rei |Te t)erma{)nete, immer ©otteö 5öarmf)er3ig^

feit ^u vertrauen, fleißig ju 6eten, fleißig gu atheitm

unb in feine ©unbe gu vriEigen* 5öaö iibrig 6Iie6

mußten jTe öor i^re ^inber unb alten ©reife auf:*

t)eben, fo ^u ^aufe geblieben waren»

dlad) ber ,firrf)en, unb aU id) faurn meinen (5f)orrocf

abget{)an, fam Spinxid) ©eben fein gluberdugigt

^dh wieber unb uertangete tro^igtirf) norf) ein

Si}?el)re^ öor bie ?Heife if)reö SD^anneö nadf) ber

?iepe; aucf) {)dtte fte öor jTrf) fe(b|len nodf) 9^irf)teö

ermatten, angefef)en fte {)eute nit in ber ^ix&icn

gewefen. ©ottirfjeö Derbroß mid) fafl, unb fagete idf)

ju if)r: warum bijlu nit in ber Mixdjcn gewefen?

T)od) wdrejtu bemöt^ig fommen, t)dttef!u audf) je^t

norf) etwa^ erl)alten, ba bn aber tro^igtirf) fummjl,

geb' irf) bir 9^irf)tö. ©ebenfe borf), tvit tu e^ mit

mir unb meinem Äinbe gemarf)t» Tihcx jTe Mich

Ui ber 5()i^ren fte()en unb gtuberte tro^ig in ber

64



(Stuben nngö um6()cr, btö fie mein ^6cf)terretn beim

3rrm naf)m, unb ^erauö fii^rcte, inbemc jiefpracf):

„l)6r|lu? bu foUt crft bemiitl)ig tuieber fommen, el)c

bu ctwaö empfdt)e(lt; fornrnftu aber affo, fo fotttu

aucf) beinen ^[)ci( ^aben unb wir motten nit «weiter

mit btr 2(uge um 2Cuge, 3ct^n um 3^^« rerf)nen,

baö möge ber ^err t^un fo i()m belichte mx aber

motten btr gerne hergeben!" »hierauf fd)ritt |Ic

eubHcf) nacf) if)rer 2Öeig, [)eimttrf) mummelnb auö

ber ^[)üren, borf) fpiee fie t>erfrf)iebent(td) auf ber

©tragen an^^ wie wir burd) baö genilerlein fa()en»

53a(b barauf befrf)Iog id) einen Jungen M 20 Sauren

unb ^fauö 9ke(ö ge!)eigen bei mir in Dienft ^u

nef)men, unb t)or einen Äned)t ju gebraud)en, an==

gefe{)en ber alte D^eetö in ?obbin fein 23ater midj

fa|l ^arte barumb antag, and) ber 53urfd)e an

iD?aniercn unb fonjien mir n)of)[ gefieL Denn ba

e^ ()euer einen guten .Octbjl l)atte, befd)fog annod)

mir öor'^ er|le jmei ^ferbe ju faufen unb mein

^frferlanb abermals ju befden; benn tt)iett)ol)t eö

fd)on fpdt im 3at)re mar, meinete id) bennod), bag

ber grunbgutige ®ott e^ n)ol)t gefegnen fonnte,

menn er mottte,

Und) mar id) nit fonberlid) umb baö gutter för

felbige beforgt, maßen eö in ber ©emein einen großen

Ueberflug an Spen l)atte, ba atteö 35iel) mie bemelbet

gefd)(agen ober fortgetrieben mar. ®ebad)te alfo

im 9?amen ©otteö mit meinem neuen 3(cferöfned)t

gen ©u^fom ju 5ief)en, mo auf bem 3a()rmarFt t)ic(

me^enburgifdje ^ferbe gebogen mürben, angefe^en
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bort norf) eine bejTcre 3ett mar»*) J^iex^m\djcn

ahn tljät icf) mit metitem 'Zodjtcvkin norf) mef)r

©dnge auf ben (5trecfe(6erg jur d}ad)t^cit unb im

59?oitbfrf)cin, funben aber md)t^ red)te^, fo bag mv
f(i)on gldubeten unfer @egen fei ju (5nbe, aB tüir

in ber britten dlad^t große ©tucfe Q3irnflein 6rarf)en

faf! groger aU hie^ fo bie beiben ^oUdnber gefaiifet*

(Solcfje befdf)rüg it«nme()ro an meinen (Srf)tt)ager

$0?artin Q3el)ring gen Hamburg ^u fdf^icfen, maffen

©d)iffer 3öuttf anö äöolgaft, tt)ie mir gefaget trarb,

norf) in biefem ^erSeft ^inauffeegefn n)6tten, um
^^eer unb @rf)iffe^{)of5 uber^ufuljren» ^acfete alfo

in biefer fd)n:)eren S^it fafl uber^anb nimmt, mir

mein ,^orn tvkhcv abgenommen, unb norf) tt)ot)(

alle^ in eine n)o!)It)ern)a^rete Äijle, unb nal)m fef^

bige mit gen SKoIgaft, aB irf) mit meinem 3(rferö^

fnerf)t gen ©il^fow aufbrarf)» 2Son biefer Steife mU
nur foöiel öermetben: bag e6 attborten fa|^ öiefe

^ferbe aber n)enig ^dufer ^atte. X^annen^ero

faufete s^o frf)6ne Etappen ba^ ©töcf ju 20 gf.

item einen 2Öagen umb 5 g^L item 25 ©rf)effer

Sloggen, fo aurf) öon S}?ef(enburg baf)in gefuf)ret

tt>at umb 1 gL ben ©rf)eflrel, ba er in Söolgafl fajl

gar nit me^r auf^ugabefn ijl, unb alöbann tt)ot)t an

hit brei gL unb bruber gilt, ^i^attc barumb ^ier in

©u^fon) frf)one Äaufmannfrf)aft in Sloggen Ijaltcn

fonnen, fo eö meinet Timt^ gemeji, unb irf) aurf)

nit befurrf)tet, bag bie ©rf)napp{)anirf)en, moran e^

*) SSattenfletn xoav iidmh'd) uom 5vaifci* mit ^effenburg k=
(e^nt unt» fd^oncte ta^ev beö i^mibe^ fo oiel et* fomue.

66



ba^u gemaftraitirct, unb cvtüüxQct i^atterif me d^^

lid)cn 9efdf)ef)cn. Xscnn infonbert)ett n)urbe folrfjc

?Hduberet ^u @u$fott> gu btefer S^it tu ber ©trettiner

»Reiben mit großem ©pof *) getrieben, fam aber mit

beö geredeten ©otteö ^uffe gerabe an ta^ liebe

2:ageöHd)t, at^ id) mit meinem 3(cferöfnecf)t altborten

in ben 3at)rmar!t öerreifet mar, nnb mU id) foUicf)eö

l)ier norf) bemefben» SSor e^(irf)en 3}?onben mar ein

Äerl sn ©u^fott) anfö 9lab geflogen, tr)cii er bnrdb

2SerfÄt)rnng beö feibigen 6atanö einen reifenben

^anbmerf^mann erfd)Iagen* i:)erfe(bige aber ftng

alfobalb an fo cv\d)x6diid) ^n fpofen, baß er jnr

3(benb^ unb 9?arf)tjeit mit feinem armen ©finberfittef

t)on bem Ülabe f)ernieberfprang, fobalb ein 50öagen

öor bem ©afgen öoruberfu^r, ber an ber ?anb^

flragen narf)er 5[Öofgajlt ^u flehet, unb {)inter ben

beuten (}erfe|te; mo jTe benn mit liefern 3(bfcf)eu

unb @rauen bie Dloflfe anftappten, fo ta^ e^ einen

großen Dlumor auf bem Änöppelbamm fd)tug,

n)ercf)er benebenft bem ©afgen in ein flein ^of^tein

ful)rete, ber ,traulin geheißen» Unb mar ein

munberlicf) X)ing, ha^ in felbiger dladjt hie ?Heifenben

fajlt immer in ber ©trelliner .Reiben gepfunbert ober

ermurget mürben» ^annenl)ero ließ t)ie £brigfeit

ben ^erl öon bem Ülabe f)eben unb begrübe i^n

unter bem ©algen in Hoffnung, ha^ ber <B)ßbf firf)

legen fotte* Qlbex eö faß narf) mie öorab hei d^ad^U

feiten fdfjfomeiß auf bem Dlabe, fo ta^ 9?iemanb

nid)t met)r bie ©traße gen 5öofgajl fafjren moKte»

*) @puhvci.
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I^a U^ah cö firf) benn, bag in benanntem 3at)r^

marft gegen bie dladjt^tit ber jnnge Ülubiger t)on

^lenferfen öon 9J?ettentI)tn anf Ufebom belegen, fo

in 2Bittenberge unb anber^mo fJnbiret, unb nnn

tt)teber ^eimfe^ren njoUte mit feinem g^u^rvüerf, biefer

(Straßen jog* ^atte tljn furj öor^ero norf) felbflen

im üßirt^{)anfe geperfnabiret, baß er t)en n)egen ben

®p6f jur 9^ad)tjeit in ©ö^fou) verbleiben, unb be^

ndrf)jlten 3)?orgenö mit mir fal)ren tt)6Ke, tt)a^ er

aber Dermegerte» 2((ö fefbiger 3nnfer nun tic

Straße gefahren fommt, fie^t er aucf) tt)ieber alfo^:

bafb ben @^üf auf bem Ülabe jT^en, unb i|l er faum

an bem ©algen fi^ruber, aU ba^ ©efpenjlte ^ernieber^

fpringt, unb i^m nacf)fe^et. X)er 5u{)rmann en^^

feget pd) mddfjtiglirf), unb macfjt eö n)ie alte anberen,

flap^et tic ^ferbe an, fo fajl frf)eu morben, unb

für 2(ngjl: tm SD?i|l gelaffen unb beginnet mit

großem fHumor über ben ^nöppelbamm ju jagen.

»Oicr^tt)ifrf)en bemerfet aber ber Sunfer beim Wlonhm^

fcfjein, ha^ ber (Spof einen ^ferbeapfel über tt>dd)cn

er rennet, breit tritt, unb nimmt fogleicf) Ui fid)

ab, baß foldje^ fein ©efpenfl fei* Ütufet bannen^

t)ero ben gw^rmann, er foffe galten, unb ba biefer

nit auf i^n ^oret, fpringet er üon bem $öagen,

icnd)t feinen (Stoßbcgen, unb eilt bem ©pof auf

t^tn ^eih. QIU ber (5p6f fotcf)eö gema^r tt)irb, Witt

er umbfe^reu, aber ber Sunfer frf)Idgt i^nc mit ber

gaujl in ba^ ©enicfe, ta^ er gteid) jur @rben

fiilr^et unb ein laut ©ejimfe*) er!)ebt» Summa:
*) ©ciüimmcr.
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narf)t)cm ber Sunfer feinen gul)rfnccf)t gerufen,

bringt er ben 6püf halt) barauf mieber in bie ©tabt

Qc\d)U)ß)ßt unb ergab e^ jTrf), baß felbiger ein

^(f)u|ler mar, 92amen^ ^djtvdm. (I^iefem ®rf)erm

\jat ber 2enfet rerf)t bad 5Ö eingeflicfet! —) (So

bin id) andj hd bem großen STufranf mit 3)?e^ren

hinzugetreten, unb l^ahc ben Äerf gefe^en» @r

gitterte, mie baö 53fatt einer (^öpen, unb ar^ man
il)m ^art jurebete: er fotte freittjittig befenncn,

maßen er bann i)ie(Ieirf)t fein ?eben retten fonne,

fo eö |Td) anberö fdnbe, ta^ er 92iemanb nit er?

n?urget, befannte er and): ta^ er jTrf) ^abe burrf)

fein Sß^eib ein arm ^unberffeib ndf)en laffen, fofcf)e^

anget^an unb ftd) jur dlad)t unb infcnber^eit, mann
er in @rfa^rung gebrarfjt, t)a^ ein ^agen in ber

(Stabt fei, fo nad)er Sföorgajl wolle, öor bem ,^erl

auf baö 9lab gefe^et, mo e6 bann in ber ^unfel?

l)eit unb ber gerne nit ju fel)en gewejl, baß jTe

felbanber borten gefejfen. 50Bdre nun ein SOBagen

angefommen, unb er ^erabgefprungen unb hinten

nad) geloffen, Ij^ttc [idj alleö fogleid) entfeget unb

fein 3(ugenmerf nit me^r auf ben ©algen, fonbern

blo^ auf il)n gel)abt, fortö tie ^ferbe angefd)lagen

unb mit großem iHumor unb ©epolter über ben

ÄnÄppelbamm gefutfd)iret, @old)eö ()dtten aber

feine ©efetten in ©trellin unb jDammbecfe geboret,

(jmo Dörfer, fo fa|l brei 3Siertel SOöegö entfernt

feinb) unb jTd) fertig erl)alten, ben iHeifenben, menn

jie nacf)gel)enbö M bal)in gelanget, bie ^ferbe ah^

jufpannen unb felbige ju plönbern. 3(1^ man narf)^
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get)enb6 ben Mcxi begraBett, ()dtte er feinen 6^6f

norf) feirf)ter Qcl^aht etc. 2)tefe^ 3(EeÖ tt)dre tie reine

5Iöa{)r()ett, nnb {)dtte er feI6(!en in feinem ?e6en

9Ziemanb ctrva^ abgenommen, nodf) il)n ern^örget,

ba^ero man if)m t)erjeit)en n>6Ile, timeii er ganj

nnfcf)nlbig fei, nnb aM wa^ an 9lanb nnb ^orb

fÄrgefatten, feine ©efetten aHein öernbet Ratten,

di hu feiner @rf)elm, aber ber 5enfet \)at bir ta^

^ nit nmbfonfl eingeflicfet! X>mn me id) nad)^

maU erfaf)ren, ipt er fammt feinen ©efeKen, n)ie

hiUiQ^ lieber anfö 9vab gejlogen*

Umb nnn n)ieber anf meine Sleife ^u fommen, fo

ijl ber Snnfer nnnme^ro jnr ^acf)t mit mir in ber

Verbergen öerbtieben, nnb am anbern borgen frnl)e

feinb mx hcitz anfgebrod)en, nnb ba mx gnte

^nnbfdfjaft*) mit einanber gemadf)t, bin iä) anf

feinen S[Öagen gejliegen, mc er gebeten, nm mit

einanber nntern)ege^ jn conöerffren, nnb mein C^taaö

l)at t)intennarf) gefat)ren. ^abe and) halb gemerfet,

t>a^ er ein feiner, ehrbarer, nnh n)0^(gelat)rter ^erre

fei, angefe^en er nit nnr ha^ wnfle ©tnbentenleben

Derlobete**), nnb \id) frenete, ta^ er nnnme^ro,

ben argen (Sanftonnen entronnen, fonbern andj fein

lateinifrf) ot)ne 3(nffog rebete. Spam bannent)ero,

Diel Änr^eif mit i\)m anf bem ^Oöagen» i:)od) ^uriß

nn^ in 5[öotgajl anf bem g^d{)rboot ha^ ^eif, fo^

t>a^ nnö ber (Strom hi^ nacf) Senjin***) nieber^

fö{)rete, nnb tt)ir enblirf) nit ot)ne große SJJu^fal

an^ ganb gelangetem ^ierstt)ifct)en tt?ar eö fa|l

*) 35efantttfd)aft. **) oevad)tetc, ***) je^t ©auiiiu
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fpdt tDorben, unb tarnen mv erjl um^ 9 U^rcn in

(^oferon) an, tt)o ici) bann ben 3unfer bäte, bei mir

t)k 9?arf)t^er6erge ju ne{)men, maö er jTrf) anrf) ge^

faden ließ. SO?ein ^6df)terrein faß am Äamtn nnb

ndf)ete öor i{)re fleine ^ätt ein !H6cf(ein anö il}ren

aften t^Ieiben jufammem (^rfdf)raf ba^ero ^eftig

nnb öerfdrbete jtd), al^ jTe ben Snnfer mit mir ein^^

treten fat)e nnb !)6rete, er n)6tte ^ier jnr dladjU

Ijerberge Verbleiben, angefel)en mx bi^^ero nit me[)r

35etten afö ^nr I)6df)(len Ülot^bnrft öon ber alten

3abel 3^eringfrf)e, ber ^eiberenter ^ittwm jn Uecfe^

ri^e gefanfet t)atten* 2)annent)ero nat)m pe mid)

Qidd) abfonberlirf): mc eö werben foKe? S)?ein

53ette l)dtte ()ente il)re fleine ^dte, fo )Te baranf

gefeget, nit tt)o^I jngeric()tet, nnb in il)rö fonnc jTe

bod) ben Snnfer nnmng(id) legen, n)enn jte felbflen

and) gerne hn ber 2}?agb nieberfr6d)e? Unb aU
id) jTe fragete: n)arnmb benn nit? öerfdrbete jTe

|Td) abermaf^, mc ein rotf) ?afen nnb ):)uh an ^n

iDeinen, lieg jTcf) and) tcn ganzen 3(benb nit tt)ieber

fel)en, fo ta^ bie SQ?agb atteö beforgen, nnb if)r,

verfiele meiner ^6cf)ter(ein ^ctte enb(irf) nnr mit

zeigen ?et)Iad)en öor ben Snnfer nber5ie!)en mngte,

ba jTe felbjlen eö nit tl)nn tt)oUte* gnl)re t)ier

foId)eö an, bamit man fel)en möge, me bie 3ung^

fern feinb. X)enn am anbern SO?orgen trat jTe in

t)ie ©tnben mit il)rem rotl) feibin ?eibid)cn, mit ber

»Oaar{)anben nnb bem @d)nrjflerf, summa mit OTem
angetf)an, fo id) ii^v in 3öorga(^ gefanfet, fo ha^

ber 3unfer fid) t)ern>nnberte nnb öiel mit i()r nnter
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bcr ^orgcnfu^pen conöcrfirctc, worauf er alöbann

feinen 3C6fd)ieb na!)ni, nnb niirf) hatc, mehcv einmal

in feine 33urö t)orjnfprerf)en, n)aö icf) aud)nitabroBete.

3n)6lfteö (Kapitel.

SSaö fevuev Jveutige^ unb 95ctvübtc^ furgefaüen, item wie
5i3ittid) Qlppelnianu gen 5)amcro«) «uf bic äßulf^iflgb xti\Ut,

unb waö er meinem Zt(!t)t(\im ongefonnen.

^j^er Spcvv fe^netc meine ©emeinb it)unberlirf) in

^'^^ biefem siöintcr, maßen fie nirfjt nur in allen

2)6rfern eine gute £0?en(je 5^f<^^ fungcn unb öerfilber^

ten,befonbern and) bie^oferon)fcf)eni)ier©aal^unbe*)

fd)Iugen, item ber große (Stormminb öom 12ten X)e^

cembriö eine ^iemlid)e ?0?enge ^irnjlein an ben

©tranb trieb, fo ha^ nunmel)ro and) i)ick SO^enfrfjen

Q3irn|lein funben, borf) nit fonberlid) t)on ©rofe,

unb lieber anfingen ftrf) 35ie^e, a(ö Mnl) unb (^rf)afe

üon ber ?ie^en unb anbern £)rten ju faufen, wie

irf) mir felbfleu benn and) wieber jwo ^u^e gu^

fegete. Item lief mein 33robforn, fo id) inx ^dlfte

auf meinen 3f(fer, unb jur anbern ^dlfte auf ben

alten ^aaförf)en feinen au^gejlreuet, norf) ganj liebi?

lief) unb t)oIbfelig auf, ba unö ber »^err 6i6 dato

einen offenen SOBinter gefrf)enfet; aber wie eö bei

eineö gingerö ?dnge aufgefrf)offen, lag eö an eim

SQ?orgen wieber umbgejlurjet unb geruiniret unb

abermatö burrf) 5eufeIö^(Bp6f, maffen and) je$o wie

^uöorab nit tic <Bpnx eine^ £)d)fen ober ^ferbeö im

3(cfer 5u fe{)en war, X)er gerechte ®ott aber w^Ue

*) (See^unbe.
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e^ rid)ten, mc c^ bcnn je^o andj fd)on 9ef(f)e{)en

ijl. 3fmcn»

»Oiers»ifd)cn aber trug jTrf) tttva^ ^Cbfonberlirfjcö

ju« Xiernt alö S^exx Sßitttd), meinet S5ernel)mcnö,

eincö SO?orgenö auö bcm gcnfter fd)auet, baß baö

56rf)terfetn feineö gifd)erö, ein Äinb bei 16 Saljrcn,

bcme er ffeifig nad)ge|^eKet, tn ben Q3ufrf) gel)et, jTcf)

trocfen ^of^ ju bredjen, mad)t er (Tcf) aucf) alfobalb

auf, warumb? mU id) nit fagen unb mag jtrf) ein

3eglid)er felbjlen abnehmen* 2(fö er jebod) ben

Jtfoflerbamm eine 5ßei(e aufgefdf)ritten unb hei ber

er(len iöriäcfen f6mmt, ba mo ber (5brefd)enbaum

)lel)et, |iet)et er jwo Söffe, fo auf il)n jufaufen,

unb ba er fein ®ett>e^r nit hti jTdf) fu!)rct, afö einen

©tecfen, ffettert er fofort in einen Q3aum, worauf

t)k SOBuIfe umb felbigen l)erumtraben, if)n anblinjen

mit ben 2(ugen, ta^ SO?aut toden, unb enbfid) jTd)

mit ben 58orberta^en gegen ben Q3aum in tk ^bl)c

aufgeben, unb ^ineinbeißen, tt)obei er getra^r noor^

ben, baß ber eine 5ÖuIf, fo ein ^e unb ein (anger

fei|ler g^eger gewefen, nur dn 3(uge gehabt, ^thct

alfo an in feiner 2(ng|l ju fcf)reien, unb bie große

iüangmut beö barmherzigen ©otteö mottte i^n aurf)

norf) einmal erretten, bod) o()ne, baß er baburcf)

fing it)orben n)dre. :3Denn M^ 2>irnlein, fo fld)

auf ber 50Bicfen f)inter einen ,fnirfbufd) üerfrodjen,

alö |ie ben Sunfer fommcn lTel)t, rennet fortö auf

baö (5rf)foß jururfe, n)orauf benn aurf) me( SSolfö

alfobalb l)erbeifd^ret, bic 2ßütfe verjaget, unb ben

Sunfer erlofet» (Selbiger Heß bat)ero eine große
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3ÖuIf^jagb beö mibern 5ageö in ber ^Io|!er()eiben

anfagen, unb iDer ^en etttdugigen g^eger if)m tobt

ober IcSenbtg brdrf)te, follc eine ^onne 33icr jum
55e|len I)aben. X)od) Ijaben jTe if)tt titt gefangen,

obgreicf) jTe in ben 9?e^en fonjlen bei üier Sföfilfen

biefen 5ag ge{)a6t unb gefcfjlagen. 3(rfo lieg er

audf) weitere in meinem ,fapfel bie 3BnIföjagb an^

fagen- IDorf) n)ie ber ^er( fommt, \)ie ©(ocfe auf

bem ^[)orm ^u ru{)ren, t)dft er nit ein menig inne,

mie eö bei 3öulf^jagben ber 53raud) ijl, fonbern

fci)rdget sine mora*) immer tapfer gu an bie ©focfc,

fo bag mdunigtirf) Qtanht eö fei ein geuer auf^

gegangen, unb frf)reienb auö ben »Käufern ^erfur^

fpringt ®o Iduft and) mein ^6cf)terfein t)erbei

(benn idf) fe(bjlen n)ar s^^ einem Äranfen nad)

3empin gefaf)ren, angefet)en mir ba^ @el)en fd)on

ettoa^ fd^wer fiele, unb irf)ö nunmet)ro ja aurf)

bejfer {)aben mocf)te,~) l)at aber norf) nit fange ge^

jlanben, unb narf) ber Urfarfjen geforfd)t, aB ber

3(mtöf)aubtmann felber auf feinem @d)immer mit

brei guber 3e«g hinter il)m l)erbei galoppiret unb

bem SSoIf befte^Iet, fogteirf) ^ur Reiben anfjubrecfjen

unb auf hm ^OBuIf ju ftappern» hierauf tt)ia er

frf)on mit feinem Sdgerööolf, unb e^Iidjen 9)?dnnern,

fo er jTrf) au6 ben »O^uf^n Sfgnffen, n:)eiter reuten,

umb hinter ber X)amerott) ben 3cug ju jlteKen,

maßen t>ie 3nfel borten tDunberfic^ fcf^maf i|l**)

unb ber SßBuIf ba6 SOBajfer fci)euet; aU er meinet

*) o^ne ju pauft'ren. **) S)ie ^Breite, n)ctd)e immer me^r aO«

nimmt, betragt je^t hnim noc^ einen ^nd)fenfd)n^,
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^orf^terlein^ gema^r tt){rb, fein ^fcrb micber um6^

bre^et, jTc unter ta^ Minn greifet, unb freunblict)

ejaminiret, wer nnb n)ol)er |Te fei ? 2(fö er foIrf)e^

erforfrfjet, fagt er, tia^ fie fd)ier fo l)ubfrf) fei, al^

eine ^ngelin, unb baß er gar nit gewußt, ha^ ber

^riejter l)iefeI6flen eine fo fd)6ne IDirne l)ab» 'beutet

barauf weiter, jTrf) nodf) wo^( an bie ^wci ober brei

S0?alen nad) i^r umbfrfjauenb, unb getaugt and) im

erjten treiben fdjon ju bem eindugigten 3GöuIf, fo

im ^o\)x an ber @el)e gelegen, wie fie gleirf) an

ber ?oofung t)erfpuret. :©enn ber 5ß3u(f Toofet

immer auf einen ®tein, hit 2B6Ifin aber tt)dt i^rc

?oofung mitten in ben 3Öeg unb eö i\t platfdf)icf)t,

wogegen feinö immer faft bicfe ijl* '^a^ tiat t}cn

3unfer fe^r ergebet, unb f)aben tk Zcn^fmd^te i^n

mit großen eifernen 3cingen an^ bem ®arn ^erfur^

^oI)len unb Ratten mujfen, worauf er i^n hti einer

@tunben lang unter großem @e(dd)ter langfam

unb jdmmerlic^ ju ^obe gemartert, voai ein pro-

gnosticon ift, mc erö nad)^ero mit meinem armen

^inbe gemarf)t, benn ^Oöulf ober ?amm ifl biefem

@d)aIBfned)t gteicf)» üd) bu gered)ter ®ott! —
^orf) id) wißt nid)td übereilen nodf) juöorfommen»

X)e6 anbern ^ageö fommt ben alten ©eben fein

gtuberdugigt ^cih^ fo me ein Ia{)mer »§unb mit

bem Jpinbern brel)ete, unb jltettct meinem 26d)ter^

lein für: ob fte nit wotte hei bem 2rmtö[)aubtmann

in X)ien|l treten, lobet it)n at^ einen frommen unb

tugenbfamen ^ann, unb wdre atte^, wa^ bie ^elt

t)on il}m afterrebe, erjlunfen unb erlogen, wie fiie
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felbflen baöon B^ugnig aSfegen fonne, angcfe^en

jtc länget benn je^n 3a^rc bei if)mc in bem 2)icn|t

geftanben» Item lobet jTe t>a^ ^ffen, fo fle borten

l)dtte, unb ba^ fd)6ne ^iergelb, fo große »Ferren,

tt)el(f)e ^ier gar oft jnr Verberge Idgen, öor t>ic

2(uftt)artung fpenbeten, me jle benn felbjlen üon

©r* f, ®. bem »Oerjogen (^rnfl !ünbn)ig meljr benn

ein ^ai einen Ütofenober uberfommen. Tind) l^htt

eö ^ier fonjlen oft öiel jnnge Ijiibfdje ?ent, fo bag

e^ i^r ®Iö(f fein fonnte, maffen fie ein frf)6n

granenöbilb mdre, nnb nnr baö 3(uöfurf)en l)dtte,

wen jTe l)eirat^en n)6(Ie; bag jTe aber in ^oferott),

n)o 9^iemanb nit fdme, jtrf) frnmm nnb bnmm jT|en

fonne, beüorab |Ie nnter bie ^anben gerietl)c etc.

I^arob erjtoete jTrf) mein ^oc^terlein ober bie

^adjt nnb antwortete: ei bn alu ^eje, wer \jat

bir gefaget, t)a^ idj motte in Xsienfl treten, nmb
nnter t>ic ^anben jn fommen? ^arfe bic^, nnb

fomm mir nit ferner in ha^ S^au^, benn id) \)ahe

mit bir 9^ic^teö jn frfjaffen, woranf jie benn and)

alfobalb mnmmefnb i^rer ©tragen jog,

Äanm aber waren e^lid)e ^age öerfd^ienen, nnb

jte^e id) mit bem ©lafer in ber ©tnben fo mir

neue ^tn^ex eingefe^et, ai^ idj mein ZodjtcvUin

in ber Kammer hei ber Ändjen fdjreien ^ore» ?anfe

alfo gleirf) l)inein, nnb ^erljorreöcire ^eftigfirf), a(ö

id) ben 2(mt6^anbtmann felbflen in ber (5cfen fa{)e,

wie er mein Äinb nmbl)alfet t)dlt 2dgt |Te aber

a(fogleid) fat^ren nnb fprid)t: ei (J^rn 2(brat)am,

waö t)abt 3t)r för eine fleine fprobe 9^drrin jnr
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Zod)ttx* Sitt if)r narf) meiner 3Beig einen Äug
^um 3ßittfommen geben, ba nje^ret fie jTrf), nnb

tljut einen @rf)rei, aB tt)dr id) ein junger J^itt, ber fie

Ö6erfd)firf)en, fo id) borf) n)of)t boppett il)r 3Sater

fein fonnte. 2(B id) t)ierauf frf)n)iege, l)u6 er an

fortjufal)ren, bag er |Te l)a6c 5Ut)erffrf)tnd) mad)en

motten, maffen er pe, n)ie id) njufite in feinen Xsienft

Sege^rete unb tva^ er fon(l'ffir6rad)te unb id) öer*

geffen ^ab. 9?6t^igte i^n barauf in bie ^tnU,

biettjeif er immer meine öon @ott gefegte £)6rigfeit

wäre, unb fragte bemutt)iglid): maö (5e. ©ejlrengen

öon mir motten? worauf er freunblid) jur 2(ntn?ort

gab: bag er wo^I bittig mir ji^rnen m6d)te, an«:

gefe^en id) itjix üor ber ganzen ©emcine abgefanjeft,

foId)e^ aber nit tf)un, fonbern bie Äragefd)rift

contra me (gegen mid)) fo er fd)on gen Stettin an

@e. fi^rftüd)e ®naben gefd)icfet unb mir Ieid)t ben

I^ienft fojlen f^nnte, wieberfommen lafen motte,

fo id) feinen ^Bitten tbdt Unb aU id) fragete:

maö ®r* ©eftrengen ^Bitten mdr, and) mid) öon

megen ber ^rebigt foöiel entfd)ulbiget, aH id) fonnte,

gab er jur ^(ntmort: bag er fe^r benot^iget fei um
eine treue 3(uögebcrfd)e, fo er bcm anbern g^rauenö:*

tjolf förfe^cn fonnte, unb ba er in (5rfa[)rung qc^

jogen, baß mein 5:6d)terlein eine treue unb macfcre

^erfon fei, m6d)t id) fte il)me in ben ^ienjl: geben»

@ie^e, fprad) er ju i()r unb jmacfetc fie in tic

53aden, fo mitt id) hid) ju dijxen bringen, obmol)(

bu ein fo junget ^int bijT, unb bod) fd)rei(lu, ai^

mottt id) bir ju Unehren öcrl)e(fen» gu fd)dme
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btrf)! (ßSftcin Zod^texkin n)eig tiefet nodf) Mc^
verbotenus *), id) l^ätte eö u6er allen Sammer, fo

irf) narf)9et)enbö 9^l)^^t, n)o^l ^uttbertmal öergeflfen)»

2l6er fie lieg jTd) folcf)e^ t)erbrtegen, tnbem jTc üon

ber ^anf auffprange unb fur^ gur 2(nttt)ort gab:

irf) banfe S^me für hie (^l)re, n)itt a6er nur meinem

^a)pa n)irt^fd)aften l)elfen, ha^ mxb bejfer @l)re öor

mirf) fein, tDorauf ber Snnfer (Irf) ju mir ^inirenbete,

unb tt)aö irf) bap fagte? 3rf) muß aber befennen,

baß irf) in nit geringer 3lng|l: ttjare, inmaffen irf)

an bie 3ufunft gebarf)te, unb an baö 3lnfel)n, in

n)elrf)em ber Sunfer bei @r* fur(llirf)en ©naben

(lunbe* &ah alfo bemi^t^ig ^ur 3lnttt)ort: baß irf)

mein ^6rf)terlein nit jmingen fonne, fie and) gerne

nmb mirf) behielte, anertrogen meine liebe Jpan^^

frau in ber frf)tt)eren ^eftjeit bereite biefe^ 3fitlirf)e

gefegnet, unb irf) nirf)t me^r Äinber fjättc^ benn fie

alleine* @e» @e|!rengen murf)ten bannen^ero nirf)t

ungndbig werben, wenn irf) fte nirf)t bei @r- ®e^

jirengen in ben Dienft frf)i(fen !6nnte. X)iefeö öer^

broß il)n l)eftiglirf), unb narf)beme er norf) eine

Seitlang umbfonft bi^putiret, ualebicirte er enblirf),

borf) nirf)t, o^ne mir ^u brauen, baß er eö mir frf)on

gebenfen tt)6lle* Item \)at mein Änerf)t gel)6ret fo

in bem ^ferbejltall geflanben, ta^ er umb bie ^cfen

gel)enb, für (Irf) gefaget: irf) tt)ill fie borf) mo^l friegen!

©ülrf)eö marf)te mirf) frf)ier lieber gan^ »erjaget,

alö ben (Sonntag barauf fein 3<^ger fam, ^^amene

3o|anneö Äurt, ein l)ubfrf)er, großer Äerl unb

*) n)6rtltd).

78



h)ol)rgcpu^ct Statte einen Üve^borf Dor jTrf) auf

baö ^ferb gebnnben, nnb fagte: baß (Se. ©ejlrengen

mir forrf)en öeref)ret, tu v^effnung id) murb mtcf)

bejTnnen über unfern »^anbef, btewefren er feit ber

Seit umbfonjl: nad) einer 3(uö9e6erfrf)e uberatt

^erumbgegaSeft» ®e. ©ejirengen woUc and), fo id)

inidj anberö fcf)icfete, hei (5n furflHcfjen (55naben

ein g^urwort tl)un, bag mir an^ beut furfKidjen

aerario hie Tiotation beö lOf^^^^Ö^^ Philipp! Julii

k)erabreirf)et n>urbe etc.

2)iefer junge Mcvi erf)ielt aber biefetbige 3(nttt)ort,

benn fein ^err fe(b(iten nnb hate itju er tt)6Ke ben

?Ke[)bocf nur n)ieber mitnehmen* Qlhcv folttrf)eö

wegerte er ficf), nnb ha id) il)m öon ungefd[)rrid)

t)or{)ero gefaget, baß 30öi(bprett t>ox mid) ba6 liebjle

^jfen fei, öerfpradf) er: micf) audf) in i^tunft

xdd}üd) ^u öerforgen, meifen eö gar öiet SOöilb in

ber Reiben l)dtte, er 6ftermafen ^ier im ©trecfef^

berge purfdfjen ginge, nnb id) (mottte fagen mein

Zbdjtcxkin^ il)m abfonber(irf) geftele, ^umaten id)

nit feineö Ferren ^Bitten t\)ät^ n^etrfjer im SSertrauen

geoffenbaret, fein SD?dbrf)en nit im griebe Tiege, eö

a(fo and) meine Snngfer nit (äffen wfirbe, ^ie^
wo\)ien id) nun fein 2öifbprett recujTrete, brarf)t er

eö borf) nnb fam inner 3 5ßodf)en wo\)i an bie

i)ier ober fünf £0?afen, nnb njurbe immer freunb^

lidjex gegen mein ^6rf)ter(ein. ®rf)md$ete enblidfj

aurf) t)iei i)on feinem guten i:)ien|l, nnb baß er |Trf)

eine gute ^au^frau furf)e, n)0 mir benn affobafb

merfeten, an^ tveidjex dden ber 5ßinb bfiefe. Ergo
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gab i^m mein Zb(i)texkin ^nv 3(rtttt)ort: n)ctin er

jTdf) borf) eine ^au^frauen furf)e, fo munberc cö

i^r, bag er bie 3eit üerliere, umbfonfl narf) (Joferow

ju reuten, benn ^ier wiflTe jTe feine Jpan^fxan öor

i^n, tr>etrf)eö i[)n fajlt fd)tt>er öerbrog, unb er ntt

tt)ieber fanu

9^un l)ättc mdnntg(irf) gtduben foUen, ber Boraten

wdre bocf) aurf) öor ben ^Tmt^^aubtmann ju rtedfjen

genjejlt; nid)tö bejlo njeniger aSer tarn er bafb

barauf mteber {)erbetgeritten, unb freiete nun gerabc

rauö t)or feinen Sdger um mein 5:6c()terlein. SSer^

fprarf) audf), er motte it)m ein eigen ^an^ in ber

Reiben bauen, item t^m t^eflfef, @rf)iiflrern, Letten etc.

öera6reid)en, angefefjen er ben ^erl auö ber Seifigen

5anfe ge{)ü6en, unb er fidj andj inner (teben Satiren

n)acfer unb gut in feinem 2)ien(l gejtettet hierauf

gab i^m mein ^6rf)terletn ^nx ^ntVDort, bag @e.

©ejlrengen ja bereite geboret, ha^ jTe t^rem ^apa

nur tt)irtbfd)aften trotte, fie and) nodf) ötef ju jung

n)dre, umb fcf)on öor eine «©au^frau ^n gelten»

©oIcf)e^ öerbrog i\)n aber nit, n)ie eö ben 3(nfc()ein

^atte, fonbern nacf)bem er nodf) eine Scitlang öiet

umbfonjl biöcuriret, ging er freunblirf) abe, mte

ein Äd^tein, fo jTcf) audf) (Itettet, alö Hege jTe

öon ber SD?auö, unb ^inter bie (Jcfen freudf)t, fo ed

bocf) nirf)t il)r dxn^ iji, unb fie alöbafb n^ieber

f)erfi^rfpringt. I)enn er fal)e fonber Steife!, ha^ er

feine <Badi)c fe{)r tumm angefangen, barumb ging

er, jte beflfer anju^eben, unb ©atanaö ging mit

i^m, wie weilanb mit 3«baö 3fcf)ariotl)»
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5Ba^ fonflcn in btefem WoinUv fiivgcfaüen, item wie tm 5i'u6i<t^i*

He Saubevei im 1)ovfc nnf^ebf.

@on]ien ifi in biefem hinter ntdf)tö (5ünbernrf)cö

furgefaEen, aU ha^ ber barm()eriigc ©ott

großen ^ccQcn gab, im ^d)tern)affer wie in bcr (Sel)c,

imb micber gute 9?a[)rung in ber (Verneine fam, fo baß

aucf) Don unö fonnte gefaget werben, tt)ie gcfrfjrieben

jiel)ct: id) l)a6 t>i(i) ein flein 2tugen6ficf öerlaflfen,

aber mit großer 55arm^erjigfeit wiü id) bicf) fammefn.

X)annenl)ero mürben mv aurf) nit mube bem ^errn

ju banfen, nnb ttjät hie Gemeine ber Äirrfjen tief

&ütt^, faufete and) tt)ieber neue Äan^el^ unb ^Cltar^^

tüd)er, ba ber 5^inb hie alten gcraubet, item vooUte

mir ha^ ®efb öor bie neuen Me{d)e mehev erj^atten,

fo id) aber nit genommen ^ah.

X)üd) l)ane eö nod) bei jel)cn 53auern im Ä'apfel,

bie i\)v ©aatforn jum grul)jaf)r nit fcfjaffen funnten,

angefe[)en jie ii)ven Serbien)! öor 3Sie{) unb baö

liebe ^robforn ausgegeben. ^ad)te a(fo mit if)nen

einen SSertrag, ha^ id) i\)nen tt)6(Ie ha^ @e(b ba^u

furjlrecfen, unb fonnten fie eö mir in biefem 3al)r

nirf)t wieber aufbringen, ni6d)ten |Te eö im ndd)ften

mir njiebererjlatten, tveld)e^ jie aud) banfbar(id)

anna[)men, unb fd)icften mir bei fieben 5ßagenö

nad)ex J^teblanb in 2Q?efe(nburg, i)or unö aUc

©aatforn ^n \)otiUn* 2)cnn mein lieber @d)tt)ager

Martin Q3el)ring in Hamburg \)atte mir aKbcreitö

burd) ben (5d)iffer 2BuIf, ber ju 2öei()nad)ten fd)on

mieber binnen gelaufen mar, öor ben ^irnftein
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700 ^l u6ermacl^et, bic i^mc ber ^crr gefcgnen

@on|len fltarb tiefen SOBinter hie alte 5!)iemffdf)e in

?obbin, fo t)or eine ©rogmntter im Äa^fel n)are,

nnb andf) mein 56d)ter(ein gegriffen ^at 3(6er jTc

^at in legtet 3eit menig ^Trbeit gef)abt, immafen
id) in biefem 3a!)re nnr ^tvd Minhn getanfet, ah
Snng feinen 6ol)n in Uecferi^e, nnb ?ene ^ebcr^

i\)x 56rf)terrein, fo tic Äaiferlicf)en gefpieget Item

fmb eö faft fnnf 3a()r, t>a^ id) hie kitten Söraut^

tentc öertranet :^annenf)ero mdnnig(irf) gießen

mag, baß id) ^dtte m6gen jn ^obe {)nngern, mcnn

ber gererf)te ®ott mid^ nit anf anbere 2Öeig fo

grnnbgntig bebacf)t nnb gefegnet \)httc. X)arnmb fei

i^m aEein tic @()r* 3(men»

»5ier^n)ifdf)en aber begab eö jtrf) nit lange baranf,

aU ber 3(mtö^anbtmann ba^ le^te 2D?a( ba gen^efen,

ha^ hie Böuberei im :Dorfe begnnnte»

(Sag eben nnb traftirte mit meinem Zbdjtevkin ben

Virgilium im ^weiten 53nrf), öon ber grdnficfjen

SSermöftnng ber (BtaU ^roja, fo borf) norf) er^?

fdf)r6(fnrf)er gett)efen, benn nnfere, atö ha^ @efrf)reic

fam, baß nnfern dlad)hancxn 3abel feine rot^e ^n^,

fo er jTdf) öor tt)enigen 5:agen gefanfet, im ^taUc

aUc 25iere öon jlrf) gejloßen, nnb öerrecfen n)6tte,

nnb foId)eö ein feftfam l^ing tt)dre, angefe^en (Te

norf) t)or einer I)alben ©tnnben tvaätt gefreflfen»

SO?ein 26rf)terlein m6rf)te borf) ^infommen, nnb il)r

brei »^aare anö bem ®rf)tt)eif ^ie()en nnb felbige

nnter ber (Stattfc^irelten öerfrf)arren» :Denn jTe
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^dtten tn dxfatjvnn^ ge6racf)t, menn fotc()cö ciitc

remc 3u«gfcr tl)dt, mürbe eö bejfer mit ber ^uf)»

5l)dt if)ncn mein ^6df)tcrfcin alfo ben 2öitten, bie:*

weit jic tic einige Snngfer im ganzen X)orf mar

(benn bie anbern feinb norf) alle Äinber) nnb fcf)fng

eö and) t)on @tnnb an, fo ha^ fid) mdnnigHdf) t)er«=

mnnberte. 2(6er eö md^rete nit lange, fo fam ^itu

^at)nfcf)e i^rem ©rfjmein beim gefnnben g^reflfen and)

wa^ an. (Selbige fam affo angefanffen: bag mein

5üd)terrein fid) nm ®ottö bitten erbarmen nnb

i^rem ©d)n?ein aud) cttva^ gebrand)en motte, ba

bofe S!)?enfd)en i^me ma^ anget^an» X)annenf)ero

erbarmte jTe jTd) and), nnb eö ^alf atfogleid) mie

M^ er(le 9}?aL X)od) ^atte ta^ ^cih^ fo gravida

mar, t)on bem (Sd)rücfen bie ,finbeönotf) nberfommen,

nnb mie mein ^6d)ter(ein fanm an^ bem (BtaUe ijl,

ge!)t fte jnnfenb, nnb jTd) an atten 3ödnben jln^enb

nnb begreifenb in i^re 53nbe, rnfet and) ring^^

nmb^er t)k 5öeiber jnfammen, tia tk red)te ®rog^

mntter mie bemetbet öcrjlorben mar nnb md^ret

eö nit Tange, fo fd)engt and) etmaö nnter if)r jnr

(5rben» 2)od) alö jTd) bie 3[Öeiber barnad) nieber^

bncfen, f)ebt jTd) ber ^enfelöfpof, fo ^^^^9^^ 9^^^^^/

mie eine gfeberman^, öon ber (5rben, fd)nnrret nnb

bnrret in ber (Stnben nmbl)er, nnb fd)enft bann

mit großem Ülnmor bnrd) ba^ J^^^i^^^/ ^^? ^^^

@taö anf bie ©tragen fünget, 5fi5ie jTe aber nad)^

fei)en, i(l attenö fort, 3^nn fann man genngfam

hd jTd) felbflen abnel)men, me(d) ein groß, gemein

@efd)rei ^ieran^ entjltnnbe, Unb jnbicirte fa(l baö

83



gan^e 2)orf, ha^ OZiemanb jttt, benn ben alten

©eben fein gluberdugigt SOBeib fofrf)en ^enfe^öfp^f

angerirf)tet

3C6er bie ©emein tüurbc balb in forcf)em ©faufeen

irrig- 2)enn bejfefbigen ^eibeö il)re Äu^ friegt

eö balb aurf) fo, mie alle 3(nbern i^re Äu^e* Äam
ba^ero and) we^fCagenb {)er6eigelaufen, baß mein

Z6d)tcxkin jTdf) i^rer erbarmen ttjott, mie fle jid)

ber 2Cnbern erbarmet, unb umb ®ott^ mitten i^rer

armen Auf) f)e(fen. S^ättt jte if)r t)erarget, baß (Te

t)on bcm l^ienfl beim 3(mbtö^aubtmann il)r Httya^

gefaget, fo mdr eö ja auö gutem ^erjen gefdf)et)n

etc. Summa, jte berebete mein unglÄcf(id) Äinb,

baßjie aud^ f)inginge, «nb it)rer Äul) ^aff.

Unterbeflfen lag id) an jeglichem ©onntag mit ber

ganzen ©emein auf meinen ^nieen bem ^errn an,

ha^ er bem leibigen (Batan nit iDotte gejlatten un^

baöjenige wieberumb ^u nel)men, maö feine @nab
un^ narf) fo öieterfei dlotl) aufö dien juge*=

ttjenbet, item, bag er ben autorem öon fotdjem

^eufeBfpof an ta^ 5:ageötici^t bringen wotte, umb
i^m hie öerbiente ©traf su geben.

3Cber eö ^aCf OTenö nit. Tscnn attererft waren

wenig ^age öer(lridf)en, fo fam ©toffer 3uter feiner

bunten Mn\) and) tt>ai an, unb fam er mieber, wie

aU hie 3lnbern ^n meinem ^6cf)ter(ein getoffen.

®ing |te affo andj [)in, aber eö »oUte nit an^

fd)fagen, fonbern ha^ 2Sief)e Derrecfete fa(lt unter

i^ren »^dnben.

Item l^jatte Ädte 33erott) üon ba^ ©pinngetb, fo fie
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tiefen SOöittter öon mehn 5;ücf)terrein cv^altm^ jTrf)

ein ^cvUiUn ait9efrf)affet , fo baö arme SDBeibjlucf

n)ie ein Äinb f)terte unb Sei jTcf) in ber (Stuben

fanffen \jattc. ©etbigeö g^erfelfen friegt e^ and),

tt?ie bic anbern im Umbfet)en; bod) al^ mein

56rf)terrein ^iejn gernfen tt>irb, mU e^ and) nit

anfrf)(agen, fonbern eö öerrerfet t^r abermals unter

ben ^dnben, unb ergebt ta^ arme ^OBeiböBilb ein

groß ®efrf)rei, unb reißt (icf) för @rf)merj bie ^aare

an^, fo baß eö mein ^inb erbarmet unb |Te i^r

nn anber gerfelfen öerf^rirf)t, wenn meine <Ban

n^erfen tt)firb»

^ierjn)ifd)en morfjte n)o{)t lieber eine 2Gßod)e öer^

(Ireidjen, in ir>dt)renber 3fit id) mit ber ganzen @e^

mein fortfuf)re, ben v^errn umb feinen gndbigen 53ei^

jlanb, mmoljl umbfonjl, anzurufen, aB ©ebenfdje

it)r gerfel and) maö anfommt» ?duft bal)ero rvieber

mit großem @efd)rei ju meiner 5orf)ter, unb mie^

n)ot)t biefe i{)r fagt, ha^ ffe ja fdlje, eö motte nit

mel)r Reifen, waö |Te t)or baö 3Siel) gebraud)te, ijtxtc

jie bocl) nit auf, felbiger mit großem Samentiren

fo Tange anzuliegen, U^ jie jTd) abermals aufmadjte,

il)r mit ®ott^ »Oi^lfß beijufle^n» 3(ber eö mar and)

umbfonfl, angefe^en ta^ gerfetfen frf)on öerrecfete,

beüorab jTe ben (BtaU öerlajfen» 5ßaö tl)dt aber

nunme()ro biefe ^eufe(öl)ure? 9?ad)beme jTe mit

großem ®efd)rei im X)orf umb!)erge(o|fen, faget |Te:

nun fdl)e borf) mdnnigficf), baß mein ^6d)terlein

feine Snngfer mel)r mdre, benn marumb e^ fonjl

iegt nit me^r l)e(fen fottte, wenn jTe bem S3iel)e \r>a^
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9eSraucf)te, fo e^ borf) öorl^ero geholfen? SphtU

mot)I i!)re 3ujtgferfd)aft in bem 6trecfet6erg ge?

(äffen, njo^tn jte btefen g^rut)iat)r fo fleißig trottire,

nnb mußte @ott, mer felMge 6efommen! Dod)

njeiter fagt jte norf) nicfjte^, unb erfuhren mx bicö

5fKenö nur |)ernad)mar^» Unb ift n)ai)r, baß mein

^od)texkin biefen g^ru{)jat)r iji mit unb o^ne midf)

in ben ©trecfe(6erg gefpa^iret, um6 jTdE) 33fumen

ju fudben, unb in bie liebe @e{)e Äberjufdfjauen,

tt)o6ei jte nadf) i()rer S[ßeiß biejenigen Versus an^

bem Virgilio fo i^r am 53e)len gefatten, laut gereci^

tiret, (benn toa^ jte ein ^aar ^al lafe, baö behielte

jTe aud)0

Unb ford^e ©dnge ivegerte id) if)r aucf) nid)t, benn

2Öutfe f)atte e^ nicl)t me^r im ©trecfelberge, unb

wenn e^ audf) norf) einen tjatte^ fo fleucht er i)or

bem 5!}?enfrf)en ^ur ©omtner^jeit» :2)odf) nad) bem

Q3irnjitein verbot irf) i^r ^u graben» X)enn ba er

nunmel)ro frf)on ^u tief ftefe, unb mt nidjt mußten,

n)o mir mit bem 3(ufmurf hkihcn fottten, t)a^ eö

nit Derrat{)en murb, nat)m irf) mir fitr, ten ^errn

nirf)t ju Derfurf)en, befonbern ^u märten, biö mein

gurratt) am @e(be fa)^ ffein mürbe, beüorab mir

mieber gruben»

®oUirf)eö tt)dt jTe aber nirfjt, mmolji jte eö öer^

fprorf)en, unb ijlt auö biefem Unge{)orfamb all unfer

dknt) ^erfurgegangen» Old) bu lieber ®ott, melrf)

ein ernjlt Xsing ijlt eö borf) umb bein l)eilig öierteö

@ebot!) :©enn ha @f)rn 3o{)anne^ ?ampiu6 t)on

(5rummin, fo mirf) im grul)jal)r l)eimbgefurf)et, mir
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i)erjdf)ret, baß bcr (Kantor in 3[ßülga)l btc opp. St.

Augustini*) öerfaufen motte, unb td) in i^rer

©egenwdrtigfeit gcfaget, bag idf) fotrf)e tt)ol)I öor

mein ?e6en gerne fanfen morfjte, aber baö ©elb

baüor nit übrig {)dtte, |ltunbe fie o^ne mein Sijfen

be^ dlad:)t^ auf, umS narf) 33irn|lein ^n graben,

fotrf)en and) fo gut jTe !6nnte in 5ÖöoIga(^ ju öer^

jitbern unb ju meinem ©eburt^tag tt)eldf)er ben

28(len mensis Augusti einfdttt, mir l)eimnc() bie

opp. St. Augustini p öere^ren» X)en 2(ufit)nrf t)at

fie aber immer mit tdnnin ^tt)dg,en hehedct, fo eö

genugfam in ber Reiben l^at^ t^amit 9^iemanb nid)te0

öerfpÄren m6d)te.

^ierjtt>ifd)en aber begab jTrf), bag ber junge nobilis

Ülubiger öon 9?ienferfen eineö ^ageö angeritten

fam, um ^unbfrfjaft t)on bem großen 3ß«ber ^n

uberfommen, fo f)ier im X)orfe fein fotte* QiH id)

i()me nun fo(d)en i)erjdl)tet, frf)uttette er ungidubig

ta^ S^an)it unb Dermeinete, ta^ eö mit atter S^uberei

fa(I ?ug unb 5;rug tt)dre, n>oi)or icf) mirf) I)eftignrf)

perJjorre^cirete, angefe^en id) biefen jungen ^errn

für einen fidgeren CO?ann gel)aften, unb nun fe^en

mußte, baß er ein 3(tf)eifte n)ar. @olrf)e^ aber

merfete er unb gab Idrf)ernb jur 2(ntn)ort, ob id)

jemals ben 3ol)annem5öierum**) getefen, fo nicf)t6

*) 2)ic fficifc be^ heiligen Qluguflin. **) ©in uiebcvtdnbifd)ev

Qlrjt, ber (angc üor ®pec unb S^omaftuö baö Unwcfen bc^

SauOergfaulJenö feinev Bnt in ber (Sd)rtft confutatio opinionum

de magorum Daemonomania Oranffurtf) 1590) angriff, bafur

aber üon 35Dbinuö unb anbercu fe(b(l für ben drgfleu ^ci'en*

meifler oerfd)rtecn würbe.
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m^en n)6l(c öcn ber ^auUxd^ unb argumenttrc,

ha^ alle ^e^en nieIanrf)oHfrf)c ^erfonen n>dreit, bic

(Trf) fcfbficn tiur etnbtlbctcn, bag jTe einen pactum

mit bem teufet !}dtten nnb il)m ntef)r erbarmend —
benn flrafwurbtg furfdmen? hierauf gäbe id) jnr

^Tntnjort, bag id) foIcf)en ^war nit getefcn, (bcnn

fage, wer fann OTenö Tefen, tva^ bie 9?arren

frf)ret6en?) aber ber 3(ngenfcf)ein ^etge ja ^fer nnb

aller Orten, baß e^ ein nnget)enrer 3trtl)umb fei,

bic 3önberei jn lengnen, immaflfen man al^bann

and) leugnen fonnte, bag e6 9}?orb, (5l)e6rnrf) nnb

T)ich^a\)l gdb-

3(6er biefcö 2lrgnmentnm nannte er ein 2)ilemma*)

nnb narf)beme er öiel k^on bem Teufel gebi^^ntiret, fo

icl) öergeffen, ba eö arg nad) ^eljereien rodie, fagete

er: er wolle mir öon einem 3«nber in Wittenberg

erjd^len, fo er felbjlen gefe^en*

2llö borten ndmblid) ein faifcrlid)er »^anbtmann

Dor bem (5'l|lertf)ore eincö SO?orgenö fein gnteö 9vog

beflicgen, nm fein g^d^nlein in inf^iciren, fachet

foldjeö alfobalb an, fo grimmig ju toben, bdnmet,

fd)uttelt mit bem Äopfe, ^rnflet, rennet nnb brüllet,

nit wie ^ferbe fonjlt tl)nn, ha^ |Te tt)icl)ern, fonbern

e^ ifl anjul)üren gcwejl al^ wenn bie ^timm anö

einem SD?enfd)enf)alfe fdme, fo ta^ mdnniglid) jTd)

t^erwnnbert, nnb 2lllenö t>a^ ?H6ßlein für bezaubert

gel)alten. @ö l)dtte and) alfobalb ben ^anbtmann

abgeworfen, i^m mit feinem «^uf ben 6d)dbel ein^^

gefd)lagen, baß er ba gelegen nnb gezappelt, nnb

*) 9SerfdngHcl)ev @c^lu|j.
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f)dttc jtitnmef)ro tnö SBctte trcttcn» X^a ^attc ein

Üleuterßmatitt fein ^anbrof)r auf ta^ V)erjau6crtc

?Hog abgetritcfet, baß cö g(drf) auf bcm 555cg ju^

fammengcfrf)oflrcu unb öerrccfet fei. ®o tvöre er

and) mit fielen l)iusugetrcteu, biett)et( ber Dbdjl

fofort 53efel)[ig an ben ge(bfd)eerer gegeben, ta^

!Kcß auftufd)nciben, umb ju fel)en, iDtc cö tnnerltd)

mit if)m (liinbe. 5ßdre aber aUeö gut gcmejT, unb

betbe ber gelbfdjeerer unb g^efbmebicuö t)dtten

tejiiftciret, baß e^ ein fern gefunb 9vog fei, n)annen^

t)ero benn 3(den^ nod) Xüdt l)eftiger über B^iuberei

gefrf)rieen. .§ier^n)ifd)en aber !)dtte er felbften

(öer(let)c ben jungen Nobilis) gefel)en, t>a^ bem

Üvoßrein ein feiner Ülaucf) auö ber 9?afen gebogen,

unb alö er fid) niebergebucfet, ^dttc er a(fobalb

einen Junten {}erfurgejogen, faft Ui eineö gingerö

!^dnge, fo nod) gefd)tt)elet, unb il)me ein 5^ube mit

einer D?abe( l)eim(id) jur 3?afen ()ineinge(logen. ^a
mdrc benn bie Sflwberei auf einmal t)ergefd)tt)unben,

unb man l)dtte bem ^f)dter nad)gefpuret, fo aud)

alfobalb gefunben n)dr, ndmblid) ber ?)leutfned)t

k)on bem v^aubtmann felbftcn. 2)enn, ba fein .^err

il)m baö 2Bammeö au^geffopfet, ^dtte er einen (5ib

gett)an, eö i[)m gu gebenfen, fo aber ber ^rofo|lt

felbjlen ge[)6ret, ber üon ungefd[)r(id) am (Stall

geflanben unb ge{)arnet. Item l)dtte ein anber

^riegöfned)t bezeuget, baß er gefel)n, me ber Äerl

ein (Btucf öon ber Junten gefdjnitten, furj juöor

el)e benn er feinem »Ferren t)a^ 9loß üorgeful)ret. —
^llfo meinte nun ber junge ^belmann tt)dr eö mit
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ieQÜdjcx S^ukrei, fo man bamit auf ben ©rmtb

ginge, mt id) ja and) felSjlen in ©u^fom gefel)en,

n)o bcr ^enfeföfpof ein (5rf)ujler gemejl, unb tt)to

eö ancf) {)ier im ^orf n)o!)f auf gleidf)e Sßeig jugefle^m

SSor foIc()e Diebe n?urbe id) aber bem Sunfer i)on

©tunb an, al^ einem 3(tl)eijlen a6l)oIb, wiemo^ren

idj in Sufunft Teiber ©otteö gefe{)en f)aB, baß er

fajlt red)t gehabt, benn mdre ber Sunfer nit getieft,

tt)o tt)dre bann mein ^inb?

3)od) mH id) dlid)tc^ iibereiren! — Summa: id)

ging fajt tJerbruglid) über biefe $öort in ber (Stuben

umbi)er, unb ftng ber Sunfer nunme^ro an mit

meinem 5od)terIein über bie Sauberei ju biöputiren,

balb t>cnt\d) unb batb fateinifd), wie eö i()m inö

^anl fam, unb foKte jTe and) itjxe WldnnnQ fagen»

TTber jTe gab if)m jur ^(ntMoort, ba^ jTe ein bumm
X)ing fei unb feine SO?einung l)aben f6nnte, ta^ jTe

aber bennod) glaube, ber ^)ibt ^ier im X)orfe ginge

nit mit red)ten 2)ingen ju* »^ier^ber rief mid) bie

9}?agb abfeiten, (weiß nit me^r waö fte ujDtttc) bod)

aU id) wieber in bie (Stuben fam, war mein ^6d)^

terlein fo rott), wie ein @d)aarlad)en unb ber Sunfer

ftunbe \)id)t Dor i\)v. gragete jTe bannenf)ero gteid),

aB er abgeritten, ob etwaö furgefatten, fo jTe aber

leugnete unb er|l nad)gel)enb^ befannte: ta^ er in

meinem 2(bwefen gefaget, baß er nur einen 59?enfd)en

fenne, fo ju jaubern tjerftunbe, unb aU jte ii)n ge^

fraget, wer berfelbige ^enfd) benn wdre, l)dtte er

jTe hei ber ^anb gegriffen unb gefaget: „(Sie ift

e^ felbjlten licU Sungfer, benn |Te \)at meinem ^erjen
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H\va^ attgct()att, mt irf) öerfpure !" SOBeitereö aber

l)dtte er ttidfjteö gefaget, alö bag er jTe taUi mit

brenitenben ^Tugen in^ 3(nge(idf)t gefrf)auet unb

baruber n)dre jTe fo rot() n)orben»

2(6er fo fetnb bie 9)?dbd)enö, jTe f^ahen immer i{)re

J5eimbnd)feiten, trenn man ben Ülncfen breJ)et, nnb

t(l baö ®prurf)n)ort tt)a^r:

2}?dtenö to {)6ben

Unb Äucfen to moten

(BaU ben i:)utt)er fulfj! öerbreten !
*)

n)ie man leiber narf)gel)enb^ nodf) meiter jtnben mirb*

Sl^ierje^nteö (^apitef,

2öic bcr atte @ebcn pl^tjrid) i?cvfd)tt)nibct, item ber große

Gustavus Adolphus nact)ev ^ommevn Ummt, unl> bic @cl)an5e

ju ^ccnennmbc einnimmt

§OÄit ber 3du6erei mar eö nnnme{)ro eine 3eitfang

VI' geru^Iig**) fo man bie Ütanpen nid)t in Qin^

red)nnng jenrf)t, tt)eld)e mir meinen £)6(tgarten gar

jdmmerHdf) gerniniret, nnb rvdd)c^ jTrfjerlidt) ein feft?

fam X)ing mar. ^enn bie 55dnm(ein^ 6In{)eten alle fo

iichiidj nnb ()o(bfeefig, ta^ mein ^ocf)tertein eine^

^ageö fagte, aU mv barnnter nmbt)er gingen, nnb

t)ic 3((lmad)t beö barml)erjigen ©otteö preifeten: „fo

) b. t. etwa: ^abd)en unb Jvud^letn ju ^ut^en, foH (roo^O

ben!$eufel felbft Devbdef^en; wobei jeb od) gu bemeri^en, ba^ bie

f)od)bentfd)e @prad)e baö ma(erifd)e SSort „moten" nid)t au^^

brurfcn fann, n)erd)eö eigcntltd) bebentet, mit »Dvgcflrecfteu

Q(vmen tai itovn ober ivgenb einen anbevn (orfenben ©egen*

flanb oov bem %ibrange ber ^ieve 3U fd)utJen, **) vu^ig.
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iiitö bcr .§err wtitn gefcgttet, ijl eö biefcn Sinter

bei unö die 2f6enb t^ciliger (5()ri|l!" 3f6er eö fottte

6alb anberö fommem X)enn e^ befunben jirf) im

Umbfe^en fo 'oick fKaupcn (große unb ffeine, and)

i)ütt aUert)anb 5^^^ «nb ^otor) auf betten Södumen,

baß man jTe faft mit ©c()effe(n mefi*en morf)te, unb

md^rete nit Tange, aU meine armen 53dumefen6

attefammt mc bie ^efenreifer auöfa{)en, unb baö

[ie6e £)be|l, fo angefe^et, abfteF, unb faumb öor

itteinem ©d)tt)ein s« gcbrauc()en n)ar» SOBitt {)ierbei

auf Ü^iemanb ratzen, borf) {)atte gleirf) babei meine

eigenen ©ebanfen, unb I)abe jie nod)» ©onjlen

flanb mein ©erjlenforn, fo irf) bei brei ©djeffefn

in bie 2Bortt) geflreuet, fef)r Ikhlid). 3fuf bem

gefbe aber I)atte irf) nirf)teö ausgeworfen, angefef)en

id) hie ^oöl)eit beö Icibigen ©atanS fd)euete« 2(urf)

f)atte bie ©etneine {)euer nit öiel (Seegen an Äorn,

inmaffen jTe jutnb ^t)ei( an^ groger 92ot() feine

3Binterfaat geflreuct, unb hie (Sotnmerfaat and) nit

fort moKte, ©onflen an gifd)en fungen jie in allen

2)6rfern burrf) bie ©nabe ©otteö öiel, infonberl)eit

an ^dring, wcid)cv aber fd)tec{)t im greife jle{)t,

3(ud) frf)(ugen jTe mand)en (Saa(l)unb*) unb l}abe

idf) felbjlen um ^jtngflen auS einen gefrf)(agen, a(S

irf) mit meinem 26d)terlein an ber (5el)e ging»

(Selbiger lag auf eim (Stein hid)t am ^öajfer unb

frfjnarrfjete mie dn Wlcn\d). Sog mir alfo hie ®rf)ul)e

an^ unb ging l)nmhlid) l)insu, bag er nidjtö merfete,

worauf id) i\)mc mit einem (Stecfen fo Aber bie

*) «Scc^unl».
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9?afen frf)fug (bertn an ber 92afen fann er njcitig

»ertragen) baß er QUid) in6 SOöaflTer pur^ctte» 2)oc^

war t^m bie 53ejTtiitung fdjon tregf, unb morf)te id)

il)n nunmcf)ro retd^ttirf) ganj ju ^obe fcf)(a^n. @^

war ein feifleö ^eef t, o6tt)ol)r nit gar groß, unb

Brieten wir borf) aii^ feinem @pef an bie 40 ^ott

5^ran, fo wir befrfjroflfen jur 3Binternot[)bnrft auf^

ju^eben.

J^ierjwifrfjen aber Begab eö firf), ta^ bem alten

©eben flugö ctwa^ anfam, affo baß er ta^ ^eilige

©acrament begel)rete. Urfarfje fonnte er nit an^«

geben, al^ id) ju i^m fam; {)at eö aber i:)ielmel)r

wo^I nit t^un woUen, auö gurdf)t für feiner alten

?ifen, fo mit i^ren (SJhiberaugen fein immer l)ut{)ete,

unb nid)t anö ber ^tnhcn ging« (Eonjlen wollte

Sutern fein ffein 50?dbd)cn, ein ^inb hn 12 Sauren

am ©artenjaum auf ber ©traßen, wo jTe Äraut öor

baö 23ie^ gepflucfet, gef)eret ^aben, baß SD?ann unb

grau jirf) e$nd)e ^age juöorab, wieber ^cftig ge^

fd)oIten, unb ber Ä'ert il)r furgefdimiffen, baß er

nunmel)ro gewißlirf) in @rfa()rung gebrad)t, baß fie

einen ©eijl l)abe, unb wotte er atfobafb ^ingef}en

unb e^ bem ^riejlter t)erjdl)Ien» — 5iBiewo{)Ien ba^

nur ^inberreben feinb, mU eö bod) wof)t wat)r fein,

anerwogen Äinber unb 9^arren, mc man fagct, tic

5ßa^r^eit fprerf)en»

X)od) (aß id) ba6 in feinen Würben, Summa: eö

würbe immer fd)timmer mit meinem alten gÄr(Iel)er,

unb wenn id) if)ne, wie id) ben ^raud) bei Äranfen

I)ab, alle 2)Zorgen unb 3(benb t)eijjib[ud)te, umb mit
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t^m ju beten, unb oftmaten tt)o^( merfete, tia^ er

etwa^ attnoct) auf fetm »§erjen ^atte, funitte er

borf) mcf)teö {)erfArbringen, angefe^en bte aitc ?ifc

immer auf i^rem ^ojlen jltunbe*

©0 verblieb eö eine 3eittang, at^ er «neö 5age^

umb 9)?ittag an^ ju mir fdf)i(fete: irf) tooUc i{)me

borf) ein f(ein n:)enig @i(berö öon bem neuen

3(benbma^(felrf) abfrf)ra^en*), n^eilen er ben 9lat^

gefriegt, baß cö bcffer mit i^m n)erben tt)6rb,

n^enn er eö mit ^uf)nermi(l einndt)m» SßoKte

fange 3fit nit baran ge^en, maßen idf) gteirf) öerj^

mut^ete, t)a^ baxhn tt)ieber ^eufeBfpof t)erborgen,

aber er tributirete fo Tange, hi^ idf) if)me ben

SOBiaen t^at

Unb fte^e, e^ ^a(f fafl öon ©tunb an, fo ha^ er

am 3Cbenb, aB idf) fommen n)ar mit i^me ju beten,

fcf)on tt)ieber auf ber 33anf faß, einen Zopf smifrf)en

hcn 33einen, an^ n)eldf)em er feine (Suppen fettete»

SOBottte aber nit beten (ein fettfam Xsing, ba er bodf)

fonften fo gerne gebetet, unb oftmals faum t}ic

int auöl)arren funnte, et)e idf) fam, fo t)a^ er it)of)t

an bie ^meen ober breien SO^aten gefrf)icfet, ivenn

irf) nit gleirf) gur ^ant> tvare, ober fonjl tt)o mein

SOBefen l)attO/ fonbern fagete, er {)dtte frf)on gebetet,

unb motte er mir öor meine SO?iä^e hcn »§al)nen s"

einer ©onntag^fuppen geben, njoüon er ben SD?ijl

eingenommen, maßen eö ein großer fdf)6ner ^a^nen

fei, unb er nirf)t6 55ejfereö ^dtte» Unb, meifen ta^

^Ä^nermerf fdf)on aufgeflogen, trat er audf) ju bem

*) prattbn^tfd), füv: aKd)aben.
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^OBiern*), fo er in bcr <Btnbcn hinter bcm Ofctt

{)atte, unb faiigctc bcn ^a()ncn ^cra6, fo er metner

Wlao^h unter ben 3(rm t()dt, bie gefommen mar,

mtcf) megf^urufen*

^dtte aber ben »§af)nen umb alteö in ber ^ÖBett ntt

effen motten, 6efonbern ließ it)n jur 3iJcf)t fanfen*

3öie idf) nun ginge, fragte i\)n nod), ob irf) am
(Sonntage bem .^errn öor feine Q^efferung banfen

folle, moranf er aber jnr 3(ntn)ort gab, ta^ irf)

fofd)eö f)a(ten fonne, mc mir geliebte» SSerließ alfo

fopffrf)ütte(nb fein ^auö unb na()m mir filr, i^n

affogteirf) rufen su Taifen, menn id) in ^rfa^rung

gebogen, ta^ feine a(te ?ife nit f)eimifd) fei (benn

jTe ()ol)Iete ftcf) oft üon bem 3fmbtöf)aubtmann %lad}^,

umb fold)en aufjufpinnen)» 2(ber lTe{)e, maö ge^

fd)a{) fd)on narf) e^tid)en 5:agen? ^^ fam t^a^

@efd)reie, ber alte (Btt)cn tt)dre megfgefommen, unb

9^iemanb müßte nit, mo er geblieben» ^Btin SB^ib

öermeinete, er mdre in ben ©trecfetberg gangen,

unb fam ba^ero biefe öermalebepete ^e^e and) mit

großem ®e{)eut hei mir öorgefaufen, unb forfcf)ete

i)on meinem ^odfjtertein, ob jTe if)ren ^ert nit mo

l)dtte bafelbjlen taufen gefe^en, biemeit fie ja alle

^age in ben 55erg ginge» SQ?ein ^6df)terlein fagte

nein; follte aber, fei'ö @ott geflagt, ba(b genug-

famb t)on il)me erfa[)ren» Denn alö jTe eineö

9}?orgenö, et)e benn bie (Sonne aufgegangen gemefc

Don it)rer t)erbotenen ©rdberei ^urucffommt, unb in

ben SOBa lb nieberfleiget, l)6ret |Te flug^ jTrf) jur

*) plattteutfd): ©ctufl, auf welchem bie ^uf^ncr ft^cn.
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^dUn einen ®runfperf)t (fo |Trf)erlid) bie alte ?ifc

felbjlen getüejl)*) fo erbdrmlirf) fd)reien, baß jTe in

ta^ @e6nfrf)e tritt, ju fel)en, tt)aö er I)dtte» ®o
(i^t nun biefer @perf)t auf ber @rben öor einem

grufcf) paaren, fo rot^ unb ganj fo gemejlt feinb,

tt)ic ben alten ©eben feine, Surret aber mit einem

@rf)nabe( öott auf, mc er i^rer gen)af)r mirb unb

t)erfreud)t jTdf) bamit in ein Qi^lod). 2Öie mein

56rf)ter(ein nocf) fte^et unb biefen ^eufef^fpcf 6e^

tracf)tet, fommt ber afte ^aaf^cf), fo baö ®efdf)rei

aud) get)üret, unb mit feinem Sungen |Td) X^afel^

frf)drf)te **) in bem ^erg o^c^amn, and) IjcxUi unb

entfeget firf) 9leirf)er SOSeig, n)ic er bie »Oaare an

ber @rben jie^t Unb öermeinen jte erj^Iirf), ta^

ihfn ein 2Öulf gefreffen, fe^en bannen^ero (irf) andj

i^beratt um6, aber ftnben fein einig ,^n6rf)etfen»

2ßie jTe aber in bie ^6l)e frf)auen, fommt eö if)nen

für, a(ö ob oben im 50öipfel aucf) wai ?Hotf)e^

gtigerte, unb mug ber Sunge in ben 53aum fteigen,

VDO er benn aTfogteirf) ein groß @efd)rei anl)ebt,

baß eö ^ier aurf) auf ein ^aar 5Mdtter einen guten

glufrf) rotier J^aavc ^dtte, fo mit ben 53(dttern

gufammengefkibet tt)dren, wie mit ^erf)» 3(ber e^

n)dre fein ^erf) nit, fonbern fd^e rot^ unb meiß^

fprengticf) auö, it>ie gifrf)fdt***). Item »dren bie

^Idtter ringöumb()er, wo aurf) feine Jjaare fdßen,

bunt unb flecficl)t unb öoll unfaubcren ©tanfeö»

*) benn man glaubte, bie ^ejen f6nntcn ftd) burd) J?uife beö

2^eufel^ aud) in !5;5iete ocrwanbcrn. **) 2)acl)fd)ac^tc. ***) ©in*

gcweibc ber 5ifc^f.
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^trft alfo bcr Junge auf ®ef)eig feinet .^errcn bctt

Ätctten t)cra6, unb jubiciren jtc beibe gteicf) unten,

bag \)ie^ ticn alten ©eben fein ^aar unb Jpixn fei,

unb il)n ber teufet 6ci (ebenbigem ?ei6e get)o^(et,

weil er nit ^at beten trotten unb bem ^errn banfen

öor feine 33ejTerung» @oIrf)e^ gtdubete id) and)

felbflen, unb jlettte e^ and) am Sonntag fo ber

©emeine für. 2Cber man n)irb njeiterö unten fe()en,

bag ber ^err nod) anbere Urfad)en gehabt, i^n in

bie Jpant) beö (eibigen ©atanö ju geben, angefet)en

er jtd) auf Sureben feinet bofen $ßeibeö öon feinem

(5d)6pfer (oögefagt, umb nur wieber beffer ju

merben. 2Sor je^o aber t\)^t nod) biefe ^eufeBf)ure,

a(ö tt)dre if)r baö grogete ^erjefeib ^ugefuget, in^

maffen jTe jtd) bie rütt)en ^aare bei ganzen g(ufd)en

au^rige, wie jie t)on bem ®runfped)t burcf) mein

Z6d)tcxUin unb ben a(ten ^aaföd) t)6rete unb

lamentirte, bag jTe nunmef)ro and) eine arme Wittib

fei, unb mer jTe in Sufunft öer^flegen n)ürb etc.

^ierjn)ifd)en feierten voir and) an biefer oben

Äuflen, fo gut n)ir funnten unb mocfjten mit ber

ganzen ^roteftantifrf)en Mixd}m ben 25jlten ^ag

mensis Junii, tt)o für nunmet)ro 100 3at)ren bie

©tdnbe beö f)eiL iK6mifd)en Üleid)^ bem grog^

mdd)tigilen ^aifer Carolo V it)re (5onfef(ion s«

3Cugöburg furgeleget, unb \)icitc id) bie ^rebigt über

Matth. 10, 32. k)on ber red)ten 55e!enntnug unferö

»Oerrn unb S^dianhc^ 3efu ^l)rijli, worauf bie gan^e

©emeine jum 9?ad)tmat)( ging. Dod) gegen ben

2(benb beffetbigen 5ageö, a(ö id) mit meinem
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Z6d)tctkin jur ©e^c gefpa^iret »ar, fa^cn mir

um6 bcn Üluben öiet ^unbert ?9?a(lcn t)on großen

unb ffeincn @rf)iffcn, ^oretcn aurf) ein merffid)

^cf)iegcn unb jubicirten aföbalb, bag eö bcr grog^

mdrf)tigjle ,^6ntg Gustavus Adolpbus fein m6rf)te,

fo nunme^ro, mie er t)erfprorf)en, ber armen he^

brdngeten ^^rijlten l)eit jnr ^Mf fdme. 3m »d^ren^

ben Subiciren aber fegette ein ^oot öon ber Die*)

f)eran, tt>orinnen Mt^e Söeron)fd)e i^r (5o^n faß,

fo borten ein Söauer ift unb feine alte £0?utter

^eimbfudjen woUte* ©elbiger öerjd^Iete, t)a^ eö

wörflirf) ber Äonig mdr, fo biefen 2D?orgen öon

fHÄgen mit feiner gfotten ben Ütnben angelaufen,

aßwo ein ^aar Dier ^mt gejtfdjet unb gefe^en,

baß er atfofort mit feinen Ofjtcirer^ an tai 2anb

gefliegen, unb attbort mit ge6l6jfetem Jjaupt auf

feine Änie gefallen fei»

2((jf) hn gere(l)tcr @ott, ba l^atH idj uuttjürbigcr

Mntd)t am iiehcn 3(6enb nocf) eine größere Subef^

freube, benn am lieben SD?orgen, unb fann man
leicl)tlicl) bei jTd) felbflen abnehmen, baß irf) nidjt

angeftanben, mit meim 56cl)terlein alfofort andj

auf meine Äniee ju fallen, unb eö bem Äonig nad)^

SUt^un» Unb n>eiß (?5ott, id) l^ah in meinem ?eben

nid)t fo brfinjlig gebetet, benn biefen 2lbenb, wo
ber »^err unö ein follicl) SGBunberjeicl)en fi^r(!ellete,

^a^ ber Ütetter feiner armen (5^riflenl)eit gerabc

anlangen mußte an bem ^ag, mo jle i^n aller Orten

*) diühm unb OU, ixoii ikint unfein jtt)tfd)en Ufebom unb

mögen.
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umb feine @nab unb Jjötfc för beö 9)abjle^ unb

5eufef^ £D?orb unb ?if! auf t^ten Anten angefcfjrieen

Ijatte. konnte aud) bte dlad)t barauf för ^^euben

nirf)t fd)tafen, befonbern ging fd^on jur frören

9)?orgensett narf) ber l5ameron), mo SSit^en feinem

3ungen cttoa^ angefommen war* ©Idubete fd)on

ed tt)urb audf) S^uberei fein^ aber e^ war biefeö

9}?at feine Säuberet, angefef)en ber Sunge in ber

»Reiben etttja^ @rf)Iimme^ gefrejfen i^atU. 3ßa6 c^

ffir 33eeren geweft, funnte er nit mel)r fagen, borf)

jog baö Malum, fo if)m ba^ geCf ganj rot^ wie

©djartarf) gemarf)et, aUhalh fÄröber» 3(1^ td)

barumb batb ^ernad)er ben »^eimmeg anträte, be^

gegnete id) einem ^oten öon ^eenemunbe, fo S^ro

S!??aje(ldt ber großmdd)tigfle ^onig Gustavus

Adolphus an ben 3fmt^^aubtmann gefenbet, ta^

er i{)me am 29(!en Sunt), um 10 U^ren SD^orgenö

fotte brei 5öegtt)eifer Ui ^oferom gejletten, um
®e» SD?aje(ldt burd) bie 3öd(ber nad) ber @tt)ine

ju gefeiten, alltt)0 bie Äaiferrid)en jld) t)erfd)anjet

\)attcn. Item öerjd{)rete er: t>a^ 3t)ro 2)?ajeftdt

fd)on geftern bie ®d)anje ju ^ecnemi^nbe einge^

nommen (tt>a^ tt>o\^l ba^ ©d^ießen hcttntü^ fo wir

ben 3(benb juüor ge{)6ret) unb {)dtten bie Äaifcr^

rid)en gfeid) 3f(lenö öertaufen, unb bie red)ten

53ufd)reuter gefpiefet Denn nad)beme |te i^r ?ager

in ^ranb geflecfet, »dren jtc gu Q3ufd) gef^rungen

umb jum ^^eil nad)er 5öoIga(l, jum ^l)eit nad)

ber ®n)ine ju entfommen»

2Ctfobatb befd)roß nun in meiner greub @r. 3)?ajejldt
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fo trf) mit bc^ 2(amddf)tigctt ®om Spiiif fc{)en fottte,

eilt Carmen gratulatorium ^n faSriciren, tt)efrf)eö

mein 56rf)tertcin i^me Ä6errcic()en fontttc*

Z\)ät i\)v a(fogtetd) ttarf) meiner Jpcimhtnnft bcn

g^Ärfrf)fag, unb ftete |ie für greuben mir bat)or

umh ben »^alö, unb fing at^bann an in ber (Stuben

umbt)er^utansen. l)orf) aB fie jtd) ein tt)enig bei^

funnen, meinete jTe, t>a^ i\)v ^idh nid)t ^nt genug

tt)dre, umb @r» 9)?ajejldt barinnen aufzuwarten unb

m6rf)te irf) i^r norf) ein blau feibin Mldh mit gelbem

(5rf)urjfle(f faufen, ha biefeö bic fd)n)ebifcf)e ^oibt

fei, unb ®r» SD?ajef!dt o^ne Steifet ha^ gefalTen

tt)urb» 5ÖBottte aber lange ni(f)t baran, anertt>ogen

id) fotd) l^üffdrtig 5öefen^agete, aber jie tribufirete

fo Tange mit i^ren guten SOBorten unb Mgteinö,

ha^ idf) alter 9?arre j a fagete unb meinem 3((ferß^

fned)t befaf)!, nocf) ()eute mit i{)r nad) 3QBoIga|l ju

fa{)ren umb fldf) ben 3eug ^u faufen» 2CcJ)te barumb,

t)a^ ber gererf)te ®ott, fo ben ^offdrtigen wibex^

fte^et, unb ben X)emöt^igen (IJnabe giebt, mirf) üon

wegen foIrf)er ^ojfart mit ?)tedf)t geflrafet ^enn
id) Ifatte fefbflen eine ffinblicfje greube, aB jie mit

zwo 3Beibern, fo il)r fottten nd^en Reifen, juröcfe

fam, unb mir ben 3eug förlegete, ^eö anbern

^age^ \)uh and) alfogteirf) baö 92d[)en mit ber

Tonnen an, in 2Bd^renbem irf) mein carmen fabris^

cirete, 5QBar aber norf) nit tveit gelanget, aU ber

junge @belmann Ütfibiger öon 9?ienferfen vorgeritten

fam, umb jTrf) ^n erfunbigen, wie er fagte, ob <Bc.

^ajefldt in 5Ba^rl)eit ober (5oferow marfc^iren
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n?urb» Unb aU id) ifjxn ^icöon gefaget, maö idj

tvn^tt, item unfer %iix\)atcn mitget^eÜcf, Tobetc er

foIrf)cö gar fel)r, unb inftruiretc mein 56rf)ter(etn

(bie i^n ^eute freunblirf)er anfa^, aB mir recf)t

tt)ar,) n)ic bie (Scf)tt)eben M^ lateintfd) fprd(i)en aB
ratsch pro ratio, üt pro ut, schis pro scis, etc.

tamit |te ©r. 9)?ajie(idt nit bie Tinttüoxt fd)ulbig

blieb» Unb l)dtte er fomol)! in SDBittenbergc al^ in

@riepön)albe tiel mit @d)tt)eben conüerjTret, njoKten

bal)ero, fo e^ it)r geliebte ein flein colloquium an^^

fielTen, nnb iDotte er ben ^onig mad)em

^ieranf fegte er jtrf) öor jTe anf bie 53anf, nnb

Ratten jTe beibe alfcgfeicf) if)r ®efd)md$e, tt)a^ mid)

fa(l !)eftig öerbroß, infonberf)eit aU id) fal)e, baß

jie bie 9Zabel trenig rul)rete, aber fage, lieber, wa^
fnnnte irf) babei t^nn? — ®ing alfo meiner

©tragen nnb lieg jTe fd)tt)d|en hi^ gegen ben 9}?ittag,

tt)o ber Sunfer enblidf) (Td) n)ieber anfmarf)ete, 2)od)

öerfprarf) er am l^ienjiag, wenn ber ^onig fdm,

jtd) and) ein^nfletten, gfdnbc andj, M^ bie ganje

Snfel aföbann Yt>o\)i Ui (5oferon) jnfammenlaufen

njdrbe» TiU er fort war, nnb mir tit vena poetica*)

wie reid)t jn erarf)ten, nodf) t)er|lto^fet war, Heg irf)

meinen 3ßagen anfpannen nnb fu^re im ganzen

tapfer nmbt)er, in aßen ^6rfern baö Sßolf öer^?

manenbe, ta^ fle am 2)ienftag nmb 9 U^ren an bem

^i^l)nenflein öor ^oferow wdren, nnb fottten fte alle

nieberfallen anf it)re Äniee, wenn fte fdl)en, t>a^ ber

^6nig fdm, nnb id) anf meine Änie fallen wÄrb,

*) poctifdje Qll>er.
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item Qkid) einjlimmen, menn tk ©locfcn an^ü6ctt

gu Idutcn unb irf) bcn ambro|ianifd)en Sobgefang in^

tontrete« ©ofdjeö öerfprarfjen jTe audf) aUe ju t^un, unb

nac^beme id) am ©onntag in ber Mivdjtn jte norf) ein^

ma^r ^ie^u öermat)nt unb öor(5e,2)?aje(ldtöon ganzem

»Oerjcn ju bem »Oerrn gebetet, funnten mir faum

ben lieben Dienflag i^or großen greuben er()arren,

gunfje^nte^ ^a^iteL

3Son bcr 5Infmift be^ öro9mdcl)tig(Ien jtontgö Gustav! Adolphi,
unb waö fonflen MM füvQefaUen.

^5^terjn)ifd)en würbe nun and) mein carmen inmetro

^Jk elegiaco fertig, fo mein 56ct)tertein abfd)riebe,

(inmaffen it)re »Oßitbfrf)rift trefftirf)er ijt, benn bie

meine) unb wadcx memorirete, umb foId)e^ @r»

9Äaje(ldt aufjufagen» Item würben bie Kleiber

fertig, fo il)r fajl Heblid) jlunben, unb ginge fie

ben 2??ontag juöor in ben ©trecfelberg, unangefe^en

ed eine fo große »g>i$e war, baß bie ^rdl)e auf ben

Baum ia:f)pte*). 2)enn jte wollte (id) Q^Iumen

fudjen ju einem Äranj, weld^en jie auftufe^en ge^

t)ad)U, unb fo and) hlau unb gelb fein foUten»

^am and) gegen 2(benb wieber mit einem @d)urj^

flerf üoU iölumen atter 2(rt, bod) waren i{)re J^aare

ganj naß, unb fingen il)t ftabbrig**) um tic

^rf)u(tern» Oidj @ott, ad) @ott, fo mußte mir

armen SO^ann 2(lle^ ju meinem S^erberben gereichen!)

*) plattbeutfd): imd) Suff fcl)nappen. **) plaübeutfd): jottifl, mit

bem ^tUuUqxiff t>ti ^mö)U\u
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gragcte affo, tt>o jTc ge»e(l, tag i()rc »§aarc fo

flabbrig auöfdl)en, worauf jTe jur 2(ntmort gab,

baß jTc t)on bem ^tl)ßin *) um6 ben jTe jTdf) 33rumcn

gepflucfct jum ©tranbc gangen unb jTrf) borten in

ber (Se^e ge6abet, biewett eö eine große *§ige

gemefl unb flc 9?iemanb nit gefe^en. ,t6nnte bod)

@r, 9)?ajc(ldt nun morgen, mt jTe furjweiHg fort^

fu^re, buppett a(^ eine reine Jungfer unter bie

2Cugen treten, ^ix gefiel foId)eö gleirf) nic^t, unb

fa^e id) cl)rbar auö, borf) fagete idj dlid^M*

Tim anbern SWorgen wäre ta^ 3SoIf frf)on umb
6 U^ren umb ben «§ul)nen|ltein, SDZdnner, SKeiber,

^inber. Summa: waö nur ge^en funnte, baö ^atu

jTc^ cingefunben, 2Curf) war mein ^6d)terfein fd)on

umb 8 U^ren ganj in i^rem ©c^mucf, ndmb(icf) ein

blau feibin MUit, gelbem (Sd)urjf(ecf, gelbem

2ud)Iein unb einer gelben ^aar^auben, fo geneset

wäre, unb worauf |Te ta^ ,^rdnslein t)on blau unb

gelben 55li^mefen fe^te, üßdljrete nit lange, fo war

mein Sunfer and) wieber ba, gleicl)fallö fauber unb

au^jlafftret, me eim (^belmann sufte^et, Statte bod)

^unbfd)aft einjiel)en wollen, wanncne^er id) mit

meinem 56d)terlein nad) bem Stein ginge, angefet)en

fein »^err SBater, J^an^ öon 9?ienferfen item ^ittidj

3(p^elmann wie t)k ?epeB öon @ni§e aud) nod)

fdmen, aud) t)iel SSolB überall auf ber ^anbflragen

lief, aB wenn e6 ^eutc all^ie 3a^rmarft l)dtte.

2(ber id) fa^e fogleid), baß eö il)mc nur umb bie

Sungfer ^u t^un war, anerwogen er gleid) wieber

*) Q'in «einer Sanbfee in ber 3'?ad)t)arfd)aft be^ ^eere^.
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fein ^IBefen mit i\)v f)atte, unb alfofort aud) ba^

latetnifcf)e ®cfdf)n)d$e an()u6» @te mußte i{)m il)r

Carmen an ®e» SD^ajejldt auffagen, worauf er

ben ^ontg fi^rjlettenb, i^r antwortete: dulcissima

et venustissima puella, quae mihi in coloribus coeli,

ut angelus domini appares, utinam semper mecum
esses, nunquam mihi male cederet*), worauf jTe

rotf) wurb, unb mir eö nidjt öiel anberö ^fging,

bocf) auö 3(erger, wie man Ui(i}tlid) gießen mag»

Söate ba[)ero, <Be* ÖJeflrengen woKe nur jum <Btdn

jTdf) aufmad)en, angefe{)en mein ^6df)terrein mir nod)

meinen (^^orrocf umbl)elfen miäßte, worauf er aber

jur 3(ntwort gab: baß er fo fange in ber ©tuben

warten wolle unb fonnten wir ja jufammen gel)en*

Summa: id) gefegnete mirf) abermals für biefem

Sunfer, aber \r>a^ ^aff eö? t>a er nit weicf)en wollte,

mußte id} fcl)on ein STuge jutl)un unb wir gingen

balb ^ernad)er jufammen nacf) bem ©tein, wo id)

mir affererjlen brei tüdjtxQc McxU an^ bem Raufen

griff, ta^ jTe auf ben 5t)urn gel)en füllten, unb

ant)eben mit ben ©locfen ju Iduten, wenn fie fdl)en,

baß irf) auf ben ©tein jliege unb mein ©rf)Weiß?

tud)lein fcl)Wenfete» ®ollirf)eö t)erfpracf)en fie aud)

gu t^un, unb gingen gleirf) abe, worauf id) mid)

mit meim ^orfjterlein auf ben ®tein fe^te, unb

jTcfjerlid) gldubete, ber Sunfer wurb ein 3(nfe^n ge^

*) T)\i fu^efte unb anmutl^töfle ®tnie, bie bu mir tute eilt ©itgel

beö Gerrit in ben 5«t:ben beö ^imntelö evfc^einiT, warft bu

bod) immer um mid), bann würbe e^ mir ttiemalö unglurflic^

ergeben!
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6raurf)eit, aber er tl)dt eö itirf)t, fonbern fagtc jTcf)

mit auf ben ©teilt» Unb fagen mv brei gan^ allein

bafelbjlcn, unb atteö SSoIf fal)e uttö an, bodf) fam

9^iemanb nit nd!)er, umb meinet 56d)terleinö ^u^

gu 6etrarf)ten, aucf) bie jungen l^irnen^ nirf)t, mie

jTe bod) fonjlen ipflegeten, Yva^ mir nur nad){)ero

beigefallen ijl, alö id) erful)re, tt)ie e^ frf)on barju^

malen umb un^ flunb» @egen 9 Ul)ren fam and)

^anö t)on 9?ienferfen unb 5ÖBittid) 3lppelmann

angegaloppiret unb rief ber alte 9?ienferfen fcgleid)

feinen (Sol)n mit fa|l heftigem ^on ah^ unb ha er

nit gleirf) l)6rete, fprengetc er ju unö an ben (Stein

unb fcf)rie, bag alle ÜBclt eö l)6rete: „^anjlu '$>nh

nit l)6ren, wenn bein SSater bir rufet!" worauf er

il)m öerbruglirf) folgete, unb fal)en wir auö ber

gernen, baß er feinen (Sol)n bebreuete, unb t)or it)m

auöfpiee» 5ÖBugten nocl) nit, waö fold)eö bebeutete;

follten e^ aber leiber ®ott^ balb erfal)ren» Q3alb

barauf famen and) öon ber X)ameron) t)er bie beiben

?epelc üon ®ni§e*) unb falutirten jTd) bie (^belleut

auf einem grfinen iörinf bid)t bei unö, bocl) o{)ne

unö ansufel)en. Unb ^orte id), baß bie ?epele fagten,

fo biefer Straßen gebogen waren, baß t)on ©r*

SO^ajejldt nod) nid)te^ ju fel)en wdr, aber bie

®d)eerenflotte umb ben Üluben würbe fd)on unrul)ig

unb fdme hn öielen l)unbert (Sd)iffen angefegelt.

2)a fold)ed nun SD?el)rere geboret, lief alle^ 2[^olf

fogleid) jur @el)e (fo nur ein flein @nbifen öon

bem Stein i|l) unb bie (5belleute ritten felbftcn

*) ©ine ^albinfel auf Ufetom.
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^inan, aufgenommen SOBtttid), fo öon bem uferte

gcjliegcn war, unb ba er fa^e, baß icf) ben alten

^aaföc^ feinen 3nngen in eine ^o^c (ii(i)c fcf)irfete,

umb nad) bem Äonig iäberjufrf)auen, (icf) affofort

»ieber an mein ^oc^terlein gemad)t ^atte, bie nun^^

mel)ro ganj attein auf bem ©tein faß. „3Barnm6

(Te feinen S^gerömann nid)t genommen unb ob jTe

jirf) nit bejTnnen wolle, unb il)n nocl) nehmen, ober

fon(len bei il)me (bem 3(mtöt)anbtmann) felbflen in

Dienjl treten, benn t\)ht( ffe biefeö nicfjt, fo ad)te

er, baß eö il)r leib »erben möge/' 3ßoranf jie i^m,

tt)ie jTe fagete, jur 2(ntn)ort gegeben: „baß i^r nur

eineö leib t\)ät^ ndmblicl) baß @e. ®e(lrengen fid)

fo üiel öergeblirf)e SS}?ö^e nmb fte gdbe/'

(Somit tt)dr fie eiligjl aufgeflanben, unb ju mir an

ben 5öaum getreten, mo id) bem 3nngen nacl)fal)e,

n^ie er broben fletterte. Unfere alte 3lfe aber

fagete, t^a^ er einen großen ^Ind) get^an, al^ i^m

mein 56cl)terlein ben ?Köcfen gemenbet, unb alfo^^

balb in ba^ ^ller^olj getreten mdre, fo t>id)t an ber

ganbjiraßen ^inlduft, unb wo tic alte J&eje, ?ifc

Wolfen andj geftanben.

»^ierjwifc^en ging irf) aber mit meinem 56rf)terlein

aucf) jur @e^e, unb mar e6 vra^r, baß bie gan^e

glotte t)on bem Üluben unb ber £)ie l)erÄber fam,

unb gen SDBollin ju fleuerte, andj gingen mancl)e

@cl)iffe fo na^ an unö ffiruber, ta^ man funnte

bie ©olbaten barauf flel^en, unb bie 2Baffen bli§en

fel)en* IteTn l)6reten mx tic ^ferbe wiehern,

unb t)a^ ^riegöt)olf ladjen. 3luf eim ging and)
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hie brummet unb auf eim aitbcrn blofetcn

©rf)aafc unb iHinber. 3n tt)dl)renbcm (Sd^auen

aber würben wir flug^ einen 9vaud) öon einem

^d)i^ gewahr, unb eö folgete ein groger ^natt, alfo

ha^ wiv balb aud) bie Äuget fa()en auf bem 5öajfer^

fptcgcl rennen, fo ba^ eö ringöumb^er fd)dumcte

unb fpru^ete, unb gerabe auf unö jufani, ?ief affo

ba^ SSolf mit großem ®ef(i)rei auöeinanber, unb

!)6reten wir bmtlid) baruber ba^ Ärieg^öolf auf

ben (S(i)iffen tadjcn* 2Cber bie Äuget ^ob jTrf) alö^

balb in bie ^6l)e, unb frf)tug bict)t bei ^aaförf)

feinem Jungen in eine @id)e, fo bag gegen 2 guber

©trdud) mit großem fHumor öon bem (Sd)rag jur

(Jrben pörjeten unb ben 5DBeg uberfd)utteten, wo
®r. SO^ajejidt fommen mußte, 2)annen^ero wollte

ber 3unge nit me^r oben im 53aum bleiben, mc
fe!)r id) i{)n ha^ü t)erma^nete, fd)rie aber in

wd^renbem 9?ieberflettern baß ein groß SpanUn

Ärieg^öolf nunme^ro hei 2)amerow an^ ber J^eihm

fdm, unb folcl)e^ wot)l ber Äonig fein m6(f)te»

X)arum befahl ber 2lmtöl)aubtmann gefcf)Winb ben

SOÖeg aufturdumen, unb ba follid)eö eine S^itlang

wdl)rete, inmajfen fld) bie bicfen 2le|l unb ©ejweigc

red)te6 unb linfeö in ben ^dumen umb^er geflemmet

l)atten, wollten hie (Jbelleut, alö 2lllen^ fertig war,

@r, SO^ajefldt entgegenreuten, buchen aber auf bem

fleinen Q3rinf l)alten, bieweil man hidjt öor un6 in

ber Reiben e^ fd)on fahren, Haspen unb f^red)en

l)6rte.

5ö3dl)rete andj nit lange, afö bie Äanonen ^erför*
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6rarf)en, unb fafen bic brei SOBcgweifcr oben barauf-

3:)a trf) nun ben einen fannte, fo (Stoffer MvanU

t)al)n üon ^eenemfinbe mar, ginge id) nd^er, nnb

bat i^ne, mir ju fagen, twann ber Äonig ihm* 3(ber

er antwortete: bag er n)eiter ginge mit ben Kanonen,

hi^ ^oferom, nnb mbdjt id) nnr Qidjt Ijaben anf

ben Tangen ^djtoax^m SO?ann, fo einen ^nt mit

einer geber trog, nnb eine gnibene Lettin nmb

feinen ^a(ö, fottidjeö mdre ber ^onig nnb ritte er

alöbalb l)inter ber ^anbtfaf)nen, woranf ein gelber

ü*6n)e ftnnb* £)bfert)irete alfo genan ben 3«g/ tt>ic

er an^ ber Spcibm ^erfiärbrarf), Unb famen nadj

ber 2Crto((erie, jnüoranf bie finnifd)en nnb lap^

|)ifd)en Söogenmdnner, fo mitten im Sommer, voa^

micf) öermnnberte, nocf) in^eljen ein^ertrottireten.

X)aranf fam öiel S^olfö, fo id) nit erfat)ren, wa^

e^ gewefen» 3C(öbalb fa^ id) über bem »^afelbnfd)

fo mir im 3ÖBege flnnb, i>a^ idj nit attenö g(eid)

obferöiren fnnnte, wenn e^ anö bem 55nfrf) fam,

tic große ^anbtfal)n mit bem Sotüen nnb ^inten^

nad) and) ben Mo)ßf öon einem ganj ^djtoax^m

Wlann mit gnibiner Lettin nmb feinen ^a(ö, fo

bag id) Qkid) jinbicirete, hit^ miäßte ber Äonig fein.

®d)wenfete ba^ero mein ®d)tt)eigtnc^(ein gen ben

$^nrm jn, njoranf and) alfofort bie ©tocfen an^

fd)Ingen, nnb in 5öd^renbem nnö ber fd)tt)ar5e 9)?ann

nd^er ritte, jog ic^ mein Ädp|)(ein ab, jte( anf

meine ^nicc, nnb intonirete ben ambrojtanifd)en

Sobgefang, nnb atte^ SSoIf folgete mir nac^, riß

pd) and) bie ^nte öom .^anbt, nnb fanf anf alten
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leiten ITitgcnb pr^rbett: SQ?dnttcr, 5öei6er, Äinber,

aufgenommen bie dMUut, fo ru^ig auf bem ^rinf

i)altcn 6tie6en, unb crft, at^ fte fat)en, baß ®e»

2)?ajej^dt bero 9log anf)tert (n)ar ein |5erf)fcf)tt)aqer

?)tapp unb Stteb gerabe mit ben SSorberfügen auf

mein 3fcfer|lucf (le{)en, n)aö irf) für ein Qut Seiten

ttat)m) jogen jTe and) bie »^fit unb gebef)rbeten jTcf)

aufmerffam» 9^arf)beme n)ir geenbet, jltiege ber

3(mtö{)au6tmann rafd) öom Ülog, unb tt)ottte mit

feinen brei SQBegmeifern, fo {)inter il)m gingen, jum
,^5nig, item {)atte irf) mein ^6rf)tertein 6ei ber S^ant>

gefaßt unb n^ottte aurf) jum ,^6nig. 5öinfete alfo

@e* SD?ajeftdt ben 2Cmt6f)aubtmann a6c unb un6

{)inju, n?orauf icf) ®e. SO^ajejltdt auf fateinifd) bes;

gtörftt)önfcf)te, unb Sftr f)orf)mutt)igeö ^er^e ruf)mete,

baß fie ber armen Sebrdngten (5{)riflent)eit ju (Bd)ni^

unb »§i(fe, \)htte ben beutfdfjen 53oben f)eim6furf)en

motten, e^ and) öor ein gottlirf) 3(nseirf)en triefe,

baß forrf)e^ gerabe an biefem öerfrf)ienen 3n6e(fejl

unferer armen Mitdjen befrf)e^en fei, unb m6rf)te

<Be^ SO?ajefldt eö gndbigtidf) aufnehmen, wenn mein

5:5d)terrein i{)me maö ^u Sefcfjeeren gebdcfit, n)orauf

@e. SO?aje|Idt jTe UMid) tdrf)ernbe anfaf)e* ©ottid)

frcunblicf) 3QBefen mad)te jTe «lieber ^uöerfirf)tnrf),

ba fte öor^ero fcf)on merffirf) gegittert, unb ant*!

mortete jTe, i()m ein btau unb getSeö ^rdn^lein

i&6erreirf)enb, auf metcfjem baö carmen (ag: accipe

hanc vilem coronam et haec*) worauf jTe anfinge

ba^ Carmen ^erjubeten. ^ier5wifd)en würbe ®e»

*) O^imm tiefen fd)(ed)teu ^van^ unb biefeif.
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2)?ajcfl:dt immer iieUid)cv, fat)c baih jlc an, unb

halb in ba^ carmen unb nidetc Scfonbern freunbticf)

mit bem ^fpauht aU ber @rf)Iug fam6, unb lanUtt

fetbiger alfo, tt)ie irf) annorf) ^erfcgcn n)itt:

tempus erit, quo tu reveraus hostibus ultor

intrabis patriae libera regna meae;

tunc meliora fluent nostrae tibi cannina musae

tunc tua, maxime rex, Martia facta canam,

tu modo versiculis ne speraas vilibus ausum
auguror et res est ista futura brevi!

sis foeiix, fortisque diu, vive optime princeps,

omnia, et ut possis vincere, dura. Vale!*)

3C(^ (ic nun fc!)n)icge, fprarf) (Sc. 3)?aje|ldt: propius

accedas patria virgo, ut te osculer**), n)orauf fie,

|id) tjcrfdrbenbe, i^m an ba^ Ülog trat Unb

gldubetc id)^ er tt)örbc |Te nur auf bic ©tirnc

fujTen, wie fonjlen bie Potentaten ju tl)un pflegen,

aber nein! er fujTetc jie alfo gerabe auf ben SQ?unb,

ba^ e^ fdf)ma^ete unb feine fangen ^utfebern i^r

umb ben fyZacfen fingen, fo baf mir abermaf gan^

bange öor fie murb, X)orf) rirfjtete er |Trf) halb

mieber in hit JpotjC, na^m tic gutbene ^cttc firf)

*) b. i.:

@{nfl wirb fommcn t>ie Seit, wo bu, ft'egfreubtgcr JHdcber

5ßtrfl ^cimfe^vcn jur ?5^lur meinet befireicten SiOlif^;

T)a\m ein beffcreö Sieb bringt bir bie ^ufe tti BanQcvi,

35enn ft'e prcifet o ^err betnc ^cvotfc^e Zf)at\

T>v\xm Dcrac^te i^r l^cut nic^t bteö verwegene ©tammcin:

Bii roeijTaget \a nur bctn na^wattenbeö ®rücf.

©e6, Ie6 Xüi>f)l fei tapfer unb ftarf, o befler ber J^örfTrn,

15afj bu atte^ beftegft, felber ba^ ^arte ©efcftic!!

**) ilomm nd^er, i?aterldnbifd)e Jungfrau, bamit id) bid) fuflfe.
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ah, an toüd)ex unten fein (konterfeit bummelte, unb

^ing |te meinem 56rf)terlein mit biefen 3Öorten um6

it)ren^a(ö: hocce tuae pulchritudini! et si favente

deo redux fuero victor, promissum Carmen et

praeterea duo oscula exspecto*).

»hierauf tarn ber 2fmtö^au6tmann ahevmaU mit

feinen brei ^exU an, unb öerneigete jTrf) üor <Bx.

SOZajcftdt jur @rben» 2)a er aber, mie idf) mußte,

fein ?ateinifd) nit funnte, item and) fein Statidnifrf)

ober ^ranjoflfd) öerjlanbe, ttJoKte irf) alfobalb hen

Dotmetfrfjer fpiefen* 3(6er e^ fragete % 20?, balb

^u gemeiner 3Sern)unberung i^ne auf teutfrf): me
weit eö bi^ jur @tt?ine n)dr, unb ob e^ borten

nod) öicl fremb Äriegööolf f)^tW^ Unb meinete ber

3fmtö^aubtmann ha^ annod) an bie 200 MxahaUn

im Sdger Idgen, worauf @e» 9}?aie|ldt bem 9tog

bic ©Jörnen gab unb freunblirf) nicfenbc aufrief:

valete! 9^un fam aber crjl ba^ anberc ^rieg^öotf

hd 3000 9)?ann gewaltig, an^ bem ^ufrf), fo g(eirf):?

fattö ein wacfer 2(nfe()n l^atte, and} feine S^arren^

t^eibinge furna^m, wie eö fonften wo^t ^f^cget, a(6

e^ bei unferm «^duflein unb ben SOBeibern tjorbei^^

jog, fonbern fein ehrbar ein^ertrat, unb begleiteten

wir ben Sug nocf) hi^ hinter (5oferow an t:)k S^eU

ben, wo wir it)n bem ®cf)u§ be^ 2(ttmdrf)tigen em^

pfol)lcn, unb ein 3egtirf)er wieber feiner ©tragen

^eimbjog.

*) !3Me^ betitcr @d)ßn6ett «nb, wenn irf) mit ®otte^ ^ülfe

ffegreid) ^urucffe^re, cmarte td) baö Derfprorf)cne ©fbic^t unb

ttuBerbem jroci Mfff.
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2Bic hie Htm iSSlavia ^aa^idsin uom Zenfd u6el geplaget wirb,

unl) mir bic gan^e ©emein abfdUt

e^e ic()n)eiteröge^e,n)itt id) juüorab öermefbcn bag

ber burd)tdudf)ti9(!e Äontg Gustavus Adolphus,

wie mx a(^6a(b bic Bettung befamen, auf ber (Bmnc

an bic 300 ^xabatm nieberge^aueu, unb barauf ju

(Srf)iff narf)er Stettin gefa()ren i% ®ott ttjotte i()m

ferner gndbig fein» ^Tmen*

9?unmel^ro aber na^m meine 9?ot{) t)on 5age ju

5;age ju, angefet)en ber 3:eufel balb fo tu|!ig mürbe,

mc er nie nid)t gemefem ^ihnUU fcf)on, t)a^

©otteö £)^ren auf unfer briinjiig ©ebet gemerfct

f)dtten, aber eö gejtete it)m, unö norf) t)drter ^eimbi^

jufurf)em :©enn e6ltd)e 5age nacf) ber 2fnfunft tci

burcf)Idudf)tigflen ,^6nigö G. A. fam baö ®efrf)reie,

baß meiner 5orf)ter il)re ffeine ^dte öon bem teti?

bigen ©atan befeffen fei unb gar erbdrmlirf) auf

i()rem ?ager l)auö^arte, fo bag jTe 9?iemanb nit

l)aiten fonne* ^ad)tt jTrf) mein 5od)terIein alfo^

gteirf) auf narf) it)rer fleinen ^äu, fam aber alfo^^

balb ireinenb ^ururfe: ha^ ber alte ^aaförf) fie

gar nit ju i^r gelajTen, fonbern jTe fafl ^art an^

gefdfjnau^et unb gefaget, jie f6lle i^m nie lieber

in fein ^an^ fommen, immaflfen fein Äinb eö Don

bem ©tuten*) gefriegt, fo jTe if)m am 50?orgen öer^

ef)ret. Unb eö i\t rva\)x, baß mein ^6rf)ter(ein it)r

einen ©tuten gefrf)enfet, inbeme bit 9}?agb ben 5ag

*) plattbeutfd^, füt ©cmmeU
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üor^er nad)er 5ßo(ga(i gcmefen mar, unb ein Ziid)^

Uin üoll ©tutend mttge6rad)t —
@oId)c 53otfd)aft öerbrog mirf) fajlt ()efti9 unb nad)^'

bcmc irf) meinen ^rtefiterrocf angezogen, mad)te id)

mid) auf ben SßBegf jum alten ^aafödjen, umb ben

(eibtgen @atan ^u befd)weren, unb fo(d)en @d)tmpf

t)on meinem Äinbe abjuwenben» ganb alfo tcn

alten 2)?ann auf ber Dielen*), tvic er an ber

Söübenteiter (lunb unb tueinete, unb nad)bem id)

ben grieben ©otted gefprod)en, fragete it)n allererfl,

ob er in 2BaI)r^eit glaube, bag feine Heine SO?arie

e^ öon bem Stuten gefriegt, fo il)r mein 2;cd)ter(ein

ijere^ret? (^r fagetc: ja! unb aU id) barauf ^ur

Untwoxt gab: bag benn id) felbflen eö aud) l)dtte

friegen mÄfifen item ^agetö fein ftein 9}?dbd)en,

angefe^en wir aud) t)ün ben ©tuten geffen, fd)tt)ieg

er (ItiUe, unb fprad) mit einem ©eufter: ob id) nit

wolle in bie @tube ge^en unb fel)en, mt eö jlunb«

3(lö id) bannenl}ero mit „bem grieben ®otteö"

l)ereintrat, i^unben dn tit fed)^ 2}?enfd)en umb ber

fleinen SJJaric i^r 53ette, unb i)atU jTe t:)ic 2fngen

ju unb war fo fleif wie ein Q3rett, we^l)alben

©toffer SßßeB (al^ er benn ein junger unb wd^liger

Äerl ifl) ba^ Äinblein hei eim 33ein ergriff unb eö

öon jTd) recfete, wit einen S^unpfa^l, bamit id)

fdt)e, wie ber Teufel eö plagete» 3(1^ id) nun ein

®cbct anl)ube unb ©atanaö merfete, baß ein 2)icner

(5I)rifli angekommen, ftng er an fo fd)r6(llid) in bem

^inblein ju rumoren, baß e^ ein Sammer anju^

) plattteutfd), fuv 5lur.
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fe^en war* 2>enn jtc Wh ^^^'^ ^^^ »gdnben unb

g^jTen umb jTrf), bag jTc faum öier ^erlö Ratten

funnten, item ging i^r ba^ 53dud)efen fo uf unb

nieber, aß njenn ein (ebeitbtgeö @efrf)6pfc bariniten

fdg, fc ha^ Ui^lid) bie alte ^ejc ?tfc Wolfen jtd)

oben auf baö 33dud)efen fe^ete, 3r(ö c^ tiun ein

njenig beflfer wurb, unb irf) t)a^ Äinblein aufforberte,

ben ©lauben ^n beten, umb ju fel)en ob e^ mxtüd)

ber Teufel fei fo pe befeffen*) trurb eö nod) drger,

benn suüor, angefel)en pe an{)ub mit ben 3d^nen

gu fnirfd^en, hie ^Tugen ju öerfe{)ren, unb alfo

grdunrf)en mit ben »^dnben unb ^ü^cn ^n frf)ragen,

ta^ fie i^ren SSater fo aud) ein 53ein t)ie(t, faft

mitten in t)ic ^tnhen n)urf, unb barauf ftrf) ben

gug gegen ha^ Q3ettf)oI^ jerquetfrf)ete, bag baö 33lut

if)r {)erf]^rfprang, aucf) tk alte ?ife Wolfen mit

i^rem ^durfjefen auf unb nieberflog, aU ein S!}?enfcf),

fo in einem ©df)0(freep**) jT^et* Unb a(^ irf) hierauf

nit mübe tt)urb, fonbern ben (Satan befrf)tt)ore, auö

it)r ^u faf)ren, finge fie attererffc an ju t^eulen, unb

barauf mc ein »§unb ju betten, item ju (arf)en unb

fprarf) cnblirf) mit grober ^agjlimmen, a(ö fte ein

alter Äerl föt)ret: „if miefe nid)"***), 2Cber er

{)dtte frf)on it)eirf)en fotten, wenn nirf)t SSater unb

?D?utter midf) bei @otte^ ©acrament befrfjworen,

*) ^an nal^m namttd) in jener fd)rerfrid)en Bdt an, baB wenn

ber ^vanfe bte brei ^vühl unb auj^erbem einige auf tai ©r»

Ißfung^TOerf k3Ü9lid)e 95i6elfpruc^e nad)fpred)en fonnte, er

nicht befeffen fei, mil ^flicmanb Sefum einen ^errn ^ei^en

fßnne o^ne burc^ ben ^cirigen ©etfl! 1. ^or. 12, 3. *) platU

beutfd), für «Schaufel. ***) id:} tt)eid)e nid)t.
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ii)r arm Mint in ^neben ^n taflfen, bicwetf cö ja

Jtid)t6 ()uffe, fonberit immer drger mit iljV tüurb»

©tunbc atfü not{)gebrungen öon meinem gM^^^fJ^

ab, unb t)erma!)nete nur bie Sfettern, t)a^ (Te, n)ic

baö canandifrf)e 50BeiS, fottten »§filfe furf)en in n)a!)rer

^ugfertigfeit unb unabfdfjTgem ®e6et, and) mit i{)r

im bejldnbigeu (55(auben feufjen : ad) »5^ i*»*/ ^^ ^«^^n

^aüibö, erbarme birf) mein, meine ZodjUt mirb

Dom i^eufel übet geptaget, ^attf). am 15ten» X)em

^eifanb mürbe bann alöbalb ta^ ^^v^^ brecfjen,

baß er jidf) i^reö 26rf)terteinö erbarmete unb bem

@atan ^u tvcid^en befo^fe. Item öerfpracf) idf) am
(Sonntag mit ber ganzen ®emein für i\)x armeö

5orf)terIein ju beten, unb mod^ten jTe felbige, n)o

irgcnb mog(irf) fetbjlen ^nv Mivd)cn tragen, aner^

ttjogen ein brunftig ^irrf)engebet burrf) tk 50Botfen

brunge. (Soßidf)eö öerfprarf)en jTe and) ^n t^un,

unb ging irf) nunme^ro hctxnht ^n ^aufe, n)c

id) aber balb erfu[)r, bag eö etma^ beflfer mit i[)r

tt)orben mdr,- unb tt)ar alfo tüieber n>at)r, bag ber

@atan, auger bem ^evxn Sefu, nirf)tö me^r tja^et,

benn bie X)iener beö (5t>ange(iumö* STber ^arre, er

bringet birf) borf) unter bie gfige (®enef, am britten)

eö mirb bir dlidjtt^ ()e(fen!

Söeöorab aber norf) ber tiebe (Sonntag fam, merfete

irf), bag mir mdnniglirf) an^ bem SDBege ging, fo^

n)o^( im 2)orfe a(^ im Äa^fel, n)o irf) e^(irf)e Traufen

I)eimbfurf)ete, 3nfonberl)eit aB irf) in Uecferi^e ju

bem jungen '^ittciwii^ tDoUte, arriöirete eö mir,

mc folget: Sfa^ ^ie^er, ber Sßauer, jlunb in

115



feinem J^ofc unb flobete Jjolj, n)urf aber alfo*

batb, alö er mein anfirf)tig mürbe, bie Tl^t an^ ber

gaujl, bag fte in bie @rbe fuf)r, unb n?oUte in

feinen (Sd^meineflall laufen, inbem er ein Äreuje

WnQ* 5ßinfete i!)m a(fo, bag er Bleiben f^de unb

marumb er für mir, aU feinem Söei(i)tt)ater liefe?

£)b er öietteirf)t and) gldube, bag mein 56d)terlein

i^re Heine ^htt be{)egt? lUe: ja fo gtdube er,

bieweit e^ ber ganje Zapfet gtdube» Ego: marumb
jTe ii)v benn t)orf)ero fc öiel Q^nt^ get{)an unb in ber

fd)rü(flirf)|len ^ungerönott) (le me ein ©d)meflerlein

gehalten? lUe: (Te Ijatte tt)of)I frf)on mef)r üermirfet

benn biefeö* Ego: maß jTe benn ijermirfet {)dttc?

nie: ha^ Uiehc jlrf) gletdf), Ego: er foKe eö mir

fagen, ober idj mögte eö bem ^idjUx f(agen- Ille

:

ta^ fotte id) nur tl)un, vorauf er tro^ig(irf) feiner

©tragen ging. — Unb fann man nunme^ro Uidjtüd)

gießen, ha^ irf) dlidjtc^ öerfdumete, i&berall ^unb^

frf)aft ein5Ujief)en, n^a^ man meinete bag mein

3:6cf)terlein t)ertt)irfet; aber e^ woUtc mir 9?iemanb

dlid)M fagen, unb \)littt irf) mirf) ^u 2:obe grdmen

mögen über fo(rf)en bofen !?eumunb. 3(urf) fam in

biefer ganzen 3öorf)en feiuÄinb ju meinem ^orfjterfein

in hk (Srf)ure, unb alö irf) Urfarf)6 f)atber bie

?0?agb auöfrf)icfete, brarf)te fie Q3otfrf)aft, bag tic

^inberfen franf n)dren, ober audj bie 3fe(tern |Te

SU it)rem ^anbtt)erf gebraurf)ten. Subicirete a(fo

unb jubicirete, bod) I)alf eö mir 3(aenö nirf)t, biö ber

lieht Sonntag in ta^ 2anb fam, n)o irf) gldubte,

ein grog dlad)Um\)i ju l)aben, angefet)en jTrf) frf)on
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öictc ju ©ottcö 5:ifrf) tm öora6 gemefbet X)od) fam

e^ mir gletrf) fcltfam för, baß irf) S^tcmanb, wie jTc

bod) fonflen ju t^un ^flegeten, auf bem ^irdf)l)of

liefen fa^e: meinetc aber, jTe mdren in bie ^dufcr

getreten. Met aH id) enbficf) mit meim ^6d)terlein

in t>ie Mixdje tarn, n?aren nur hn fedf)ö ?9?enfd)en

üerfammlet, unter iretdjen bie afte ?ife Wolfen unb

fal)e bie öermaleberjete ^e^e nit alfobatb mein

^6rf)ter(ein mir folgen, aU jTe ein (^reuje fci)tug

unb tt>ieber.jur ^()urmtl)uren ^inauö rannte, tDorauf

bie übrigen fünf, benebfl meinem einigen gur|Ie^er

(5fauö Söuffen (benn für bcn alten ©eben ijattt id)

annorf) feinen lieber angenommen) i()r folgeten.

2d) entfalte mid), baß mir ba^ Q31ut geranne, unb

id) alfo gu gittern begunnte, t>a^ id) mit ber 2(d)fe(

an ben Q3eid)tfitut)( fteL gragete mein 5üd)terlein

alfo, n)e[d)er id) nod) 9?id)teö gff^get f)atte, umb fie

ju Derfdjonen: „Spater waö fel)Iet ben 'beuten, finb

fte öie(Ieid)t aud) befeffen?" iDorauf id) toieber Ui

mir fam unb auf ben Mivd)\)of ging, umb nad)^

Sufe^en. 2(ber jTe tt)aren alte megf, hii auf meinen

gur|ltel)er ^rauö 55ulfen, n)etd)er an ber !^inben

jlanb, unb für jTd) ein ?ieblein pjtff. ^rat a(fo

l)inju unb fragete, tt)aö ben beuten angefommen,

tt)orauf er jur 2(ntn)ort gäbe: ha^ m^c er nid)t,

Unb aU id) abermafö frcigete, n^arumb er felbpen

benn and) gelaufen n)dr, fagte er: tva^ er l)dtte

allein in ber ^irdjen t()un fotlen, biett)eil ber

Nebelt*) bod) nit l)dtte ge()en f^nnen. 53efd)tt)ure

*) J?li«GDcutcr.
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if)n alfü mir bie 3Qöa^r^eit ju fagcn: meld) grdu^

lirfjer 2[^erbad)t gegen mid) in bte ®emctn gefommen?

aber er antwortete : td) milrb eö balb frfjon felbjlen

erfahren, nnb fprang ^6er hk SO?aner, nnb ging tn

ber alten ?ife i^r J?>an6, fo tidjt am ,^irrf)!)ofe |lef)t.

5Q?ein 56d)ter(ein ^atte eine Ädtberfnppen gnm

2)?ittag, öor bie irf) fonjl 2(ßenö jle^en lajTe, aber

irf) funnte feinen ^oflfet t)oIl in ben SpaU bringen,

fonbern fag nnb ^attc mein ^anpt gelinget nnb

fanne, ob id) eö i^r fagen tt)6l(te ober nidjt Spm^

jn)ifd)en fam bie alte ^agb herein, gan^ reifig nnb

mit einem ^nrf) t)olI 3fug in ber ^anb nnb hat

weinenbe, ha^ idj i^r ben 3(bfrf)ieb geben motte,

2}?ein arm ^inb mnrbe hta^, wie ein ?eid) nnb

fragete öerwnnbert, tva^ i\)v angekommen? 2(ber

fle antwortete bloö: „nicfö!" nnb wifrf)ete firf)

mit ber 8d)iir^en bie 2(ngen, 2Crö id) bie (^prarf)e

wieber gewnnnen, fo mir fd)ier vergangen war,

Httvtii id) fa^e, ta^ hk^ alte, trene SO?enfd) mir

andj abtrünnig worben, ^nb id) an, jTe jn e^ami*;

niren: warnmb fie fort wotte, ha jTe bod) fo lange

hei mix t)erl)arret, and) in ber großen »Onngerönot^

nnö nid)t öerlaffen wotten, befonbern getrenlid)

anögef)alten, ja mid) felbjien mit i^rcm ©lanben

gebemntl)iget nnb ritterlid) anöjn^alten »ermahnet,

tt>a^ id) il)r nie üergeflfen wnrb, fo lange id) lebte,

^ieranf finge |Te an nnr nod) l)eftiger jn weinen

nnb jn fd)lnd)^en nnb brad)te enblid) ^erfnr: baß

fte annod) eine alte 50?ntter hti 80 Sal)ren in ber

iiJiepen wol)nenbe ^dtte, nnb wotte (le ^in, felbige
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biö an i()r dnU ju pflegen» 5DBorauf mein ^6df)tcrfein

auffprungc unb meinenb jnr^Tntmortgab: „ad), alte

3tfe, barumb mUtn nid)t wegf, benn bcin SO^utterlein

ijl ja bei beinern 53ruber; fage mir bocf), marumb
bn micf) üerfaflffn ttjift, «nb maö irf) gegen bid)

öerwirfet, bamit idj eö tt)ieber gut madf)en fann?"

3(6er jie verbarg itjx ®ejTrf)t in ber (Srf)uqen unb

frf)Iud)xete nur, o^ne ein SGöorttein ^erfurjubringen,

n)annenI)ero mein 5:6rf)terlein if)v hk ©diÄr^en

n?egfjiel)en, unb if)r hie 2öangen (lreid)cln n>o(lte,

umb jie jum Sieben ju bringen» 3(ber atö jTe

fottirfjeö merfete, fd)fug fie mein arm ^inb auf bic

JJinger unb rief: pfui! fpiee and) öor if)r an^ unb

ging affobalb an^ ber ^l)uren» ©ollirfjeö t)atte |Tc

nie nit getl)an, ba mein ^^djterfein nocf) ein f(ein

SD?dbfen mar, unb entfalten mv hciht un^ alfo,

t>a^ wir fein ^ovtkin fpredf)en funnten»

2öd{)rete aber nit lange; fo er()ob mein arm ,finb

ein groß ®efd)rei, unb trorf jTrf) über bk Q3anf unb

lamentirete immerbar rufenb: „maö i|t gefcf)e{)n,

maö ijt gefrf)ef)n?" ©(dubete alfo, baß irf) i{)r

fagen mußte, n^aö irf) in ^unbfdjaft gebogen, ndmlid),

ha^ man jie öor eine ^e^e anfdf), n)orauf |Te anfxnge

ju (drf)eln, anjlatt nocf) mef)r ju meinen, unb au^ ber

^t)Ären lief, umb bie SO?agb einsuf)o^ren, fo bereite

au^ bem ^aufe gangen mar, mie mir gefe()en Ratten.

^e()rete aber narf) einer ©rocfenjtunben mit großem

®efrf)rei jurÄcfe: baß alle ?eute im 2)orfe üor i^r

gelaufen, alö ITc |Td) l)dtte üon ber SO?agb ^unbfd^aft

einjiet)en motten, mo fie geblieben* Item l)dtten bic
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ffettten ^inber 9efrf)nceii, fo jTe tn ber ^d)nUn
gel^abt, unb jTcf) öor il)r öcrfrorf)en, aurf) \)httt i\)v

dliemant) nit ein 5B6rttetn gcanttt) ortet, foitbcrn wie

bie 9}?agb, üor tf)r au^gefpieen. 3Ödre jebod) auf bem

»g>eimbn)ege gewahr njorben, bag frf)oit ein 5Boot

auf bem SÖBaffer fei, barauf eileubö an ba^ Ufer

gelaufen, unb ber aRen Stfen an^ üotten ^rdften

nad)gefcf)rieen, fo attbereitö in bem ^oot gefeffen»

3C6er (te \)ättt jTdf) an dlid)M gefel)rt, |Td) and) gar

nit einmar narf) i^r umbgefel)en, fonbern jTe mit

ber ^anb fortgeminfet. — Unb nunmeI)ro ful)r jTe

fort ^u tt)einen unb ^u fc()fudf)5en ben ganzen 5:ag

unb bie gan^e dlad)t ^inburd^, baß id) efenber war,

benn juuor in ber großen ^ungerönotl), X)orf) foUt

e^ norf) drger fommen, wie man im fofgenben

(lapitef fe^en wirb.

@ie6jcf)nte^ Kapitel

9Ötc mein övtn jlinb alö ^eje eingebogen nnb gen ^ubgfa at»=

gefu^i^et wirb.

f^agö barauf, 3}?ontag ben 12ten 3ut9, morgend

<^w umb 8 Ul)ren, at^ wir in unferer Mmmerniß
faßen unb jubicireten, wer un^ wol)( foUicJ) Jjer^efeib

bereitet, and) balb übereinfamen, baß Ü^iemanb

anberö nit, benn hit öermatebeijete ^eje ?ife Wolfen

e^ gewejl, fame ein ÜBagen mit öier ^ferben öor

mein ^an^ gejaget, worauf fect)ö ^erB faßen, fo

a(fogleirf) t)erunterfprungen. Unb gingen jwo an

ber SSorber^, anbere gwo an ber 3(rf)terti)uren |lel)en,

unb aber jwo, worunter ber 33utte( Sacob Änafe,
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famen tn btc (Etukn uttb gaben mir ein offen

@rf)rei6en öon bem 3(mtöl)au6tmann, bag mein

^6d)ter[ein, fo at^ eine gottfofc ^ejc im gemeinen

®efci)rei (lunbe, t)on peinfirfjen iKe(!)t6 wegen foße

einget)ol)fet nnb inqniriret werben» 9?un fann

mdnniglirf) öor jtd) felbjlen abne()men, wie mir umb

ba^ »g>erje wnrb, ba id) foldf)e^ lafe. (Stfir^ete jn

Söoben, wie ein nmbgel)anener ^anm, unb fam erjlt

wieber bei mir, alö mein ^odjtertein jTcf) mit großem

®efd)rei auf mid) wnrf unb if)re ^t)rdnen mir warm

über baö 2(nge(Tc^t Hefen. 3Cfö jTe aber fal)e, baß

id) wieber Ui mir fam, jtnge (le an mit (auter

Stimmen @ott baüor ju greifen, fud)te mid) axid)

ju trollen, baß fie ja unfd)u(big wdr unb ein gut

©ewiffen üor it)ren 9lid)ter trüge, item recitirete

(Ic mir ta^ fd)6ne @^rÄd)(ein SO?attl). am 5ten:

@elig feib i()r, wenn md) bie 5D?cnfd)en um meinet^

willen fd)mdl)en unb »erfolgen, unb reben allerlei

Uebelö wiber tnd), fo (te baran lögen*

Unb m6d)tc id) nur aufjlet)en unb meinen !Kocf

über baö 5ßamme^ i5berjiel)en unb mit il)r fommen,

benn ot)ne mid) ließe jTe fid) nid)t öor ben 3fmt^^

l)aubtmann ful)ren. ^ierjwifd)en nun aber war

ba^ ganje X)orf öor meiner ^^Ären jufammen^

geflirtet, 5ßeiber, SD?dnner, Äinber; hielten fid) aber

gcrul)lic^ unb fal)en nur Tille nad) ben genjlern,

al^ wollten fie un^ burd) baö »^au^ fd)auen« 3llö

wir un^ beibe fertig gemad)t, unb ber 53uttel, fo

mid) anfdnglid) nid)t mitnehmen gewollt, nunmet)ro

aber ein (5infel)en gebraud)te, Dor ein gut ^rinfgelb,
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fo i^m mein Zodjtttkin öcre^rete, traten mx an

ben üBagen, aber irf) marc fo mac^tlo^, tag icl) nit

^inauffummen funnte.

Mam alfo ber alte ^aaföd), fo e^ fa^c, unb l)arf

mir auf ben 5ß3agen, wobei er fagte: „®ott tr6(l

(5m, wat mk ^e an @ien ^inb erfewen" unb mir

bie ^anb jnm 2(6frf)ieb fußete*

3Cucf) famen nod) met)r an ben 50Bagen, fo i^m forden

Vüodten, aber id) haU: |ie follten mir ta^ ^erjc

nid)t norf) fc^merer mad)en unb nur ein cf)rijllic^

3(uffe^en auf mein ^auö unb meine 3Birtl)fcf)aft

l)aben, bi^ irf) mieberfdm» ?0?6rf)ten aurf) fleißig Dor

mid) unb mein 5orf)terIein beten, ha^ ber (eibige

(Satan, fo lange 3fit n?ie ein bruEenber ?6tt)e in

unferm X)orf umbl)ergegangen, unb nun mirf) fe(bjlen

^u i)erfrf)Iingen brot)e, feinen 50öi(ten nirf)t öollen^

fi^^rete, fonbern mirf) unb mein Äinb Derlaffen

mußte, n)ie ben unfrf)ulbigen ^eitanb in ber 5öil(len.

3Cber \^iqn fagete EUiemanb nirf)t^, befonbern a(^

tvir n>egf fuhren, l)6rete irf) gar tt)o{)(, baß üiele !)inter

un^ auöfpieen unb dincx fagte: (mein ^6rf)terlein

meinete, e^ n)dre 55erott)frf)e il)re (Stimme gewefl)

„tt)i tt)itten ti ktt>cx gü^r unter bem 9locf boten,

aö öor bi beben"*)» (Seufjeten norf) über fofrf)e

Sieben, ai^ mx gen ben Äirrf)t)of famen, tt)o bie

öerma(eber)ete ^e^e ?ife Wolfen in if)rer ^auöt^firen

faß, i\)x ©efangburf) für 3(ugen unb Taut ba^ ?ieb:

„©Ott ber Spater tt)o()n' unö M^^ qudcfete, al^ wir

*) 2ßir TOoßen tir lieber ^euer unter bem fJiod anlegen, aW

fuv tici) beten.
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furuSerfu^rett, tvddjc^ mein arm Z6d)tcxUin affo

üerbrog, tag jTe unmdd)dg murb, unb mir mic tobt

auf t)cn ?ei6 jxeL Q3at alfo ben @utfrf)er ju l)a(ten,

unb frfjriee ber alten ?ifen ^n^ ha^ |Te un^ fottc

einen ^o^f mit ^Bajfer bringen; aber jTe t^dt, afö

fonne fie nit ^oren, unb fuf)r fort ^u fingen, t)a^ e^

fcfjattte, X)annen^ero fprang ber 53utte( ab, unb lief

auf mein ^egel)r in mein ^au^ prucf, umb einen

^opf mit ^ÖBafifer ju ^o^Ien, fam aud) atfobalb

tt)ieber mit bem ^opf, unb alleö 23oIf hinter i^m,

fo nunme{)ro an^ub, (aut ju jubiciren, t)a^ eö baö

bofe ©emiffen fei, fo mein ,^inb gefrf)tagen, unb

jTe je^unber flrf) frf)on felbjlen üerratl)en« 25anfete

bat)ero (55ott, aB fie njieber inö ?eben fam, unb

eö auö bem X)orf ging» 3(ber in Uecferige war e^

nicf)t anber^, inmaflTen bort andj atte^ 35oIf ju^

fammengelaufen mar, unb öor ?abal)nen feinem

^of auf bem ^rinf (lunb, ai^ wir anfamem
©efbigeö \)ielu jTcf) aber ^iemüd) gerul)fam, aU mv
furuber fuhren, unangefe{)en di^iidjc riefen : „n?o i^ 't

moglid), wo ijl 't m6g(id)!" fonjlen t)6rte icf) nid)teö,

2Cber in ber Reiben, an ber SBafifermu^len, brarf)

ber SO?uUer mit allen feinen knappen ^erfdr, unb

fd)riee rad)enb: „fieft be J^ei, fidt be ^e^!" worauf

aud) ein knappe, mit bem Staubbeutel, fo er in

ben ^dnben l)atte, a(fo nad) meim arm Äinb

fd)lug, baß jTe ganj weiß wurb, unb ba^ 9}?e^[ wie

eine 2ÖoIfe umb ben üßagen goge, 3(uf mein

(^d)elten rad)ete ber arge @d)a(f unb k)ermeinete:

wenn jTe nie feinen anbern ^andj, benn biefen, in
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ber 9?afen fricgte, föttntc cö i^x nid)t fd)aben»

Item VDurb eö in ^ubgla norf) fajl drger, benn in

ber 9}?il^len* 2)aö 2So(f (lanb alfo bicfc auf bem

Q3erg, öor bem 6d)tog, baß mir faum burd) funntcn,

unb fieg ber 3(mt^l)aubtmann, mie ju einem Aviso,

annorf) t)a^ arme ©önbergrocflein auf bem <B(i)lop

tl)urm lauten, tDorauf aud) au^ bem Äruge unb

ben «^dufern nod) immer me^r SSolB tjerbeirannte,

(i^U(i)e fc^rieen: „iß bat be »g>e£?" @$lirf)e: „fieft

be ^rejler^ej, be ^refler^ej!" unb fonflcn mel)r,

waö irf) au^ ®cf)aam nidjt ^ie^er fe^en mag; rafften

aud) ben ,^ot^ auö ber ?)l6nne, fo au^ ber (Scf)Ioß^

fndjcn Iduft, unb bewürfen unö bamit, item mit

einem großen @tein, ber aber auf ein ^)ferb fief,

a(fo, baß eö fci)eu tt)urbe, unb i;)ieUeid)t ben 5ßagen

umbgetDorfen l)ättc, tt)enn nid)t ein ^er( t)in5u^

gefprungen unb eö gel)aften.

@ordf)eö gefd)al)e allen^ öor ber (Sei) foßpforten, in

n)e(d)er ber 3(mt^^aubtmann ldd)elnb (lunb, eine

!Keil)erfeber auf feim grauen Spnt, unb un^ jufal)e»

2(16 ba6 ^ferb aber jur Ülu{)e gebrarf)t, fam er an ben

2öagen, unb fprad^ fpottifd) ^n meinem ^6d)ter(ein:

//jie!)! Jungfer, bu n?oKtejl nit ju mir fommen, unb

nun fommjl t)n ja bod) !" worauf |Te jur 2(nttt)ort gab

:

„ja ic^ fomme unb m6d)tet 2^r einjl s^i @urem

fKirf)ter fommen, aB id) ju @ud)!" worauf id) 2(men

fprac^ unb i\)n fragete, wie ®e* ©eflrengen e6 für

©Ott unb ^enfc^en üerantworten wolle, tt)a^ er an

mir armen ?D?ann unb meim ,finb t\)äu'^ Tibcx er

antwortete: warumb idj mitgefommen? unb a(6 id)
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if)m öon bcm unartigen 3Soff ^icfcI6(l, item öon

bcm argen SQ?ul)renfnappen fagte, öermeinete er:

tiefet tt)dre nirfjt feine (5d)ulb, bebrducte and) baö

SSoIf um6!)er mit ber %anft^ fo einen großen !Kumor

marf)te, X)arauf befaßt er meim Zod)ttxkin ah^n^

jleigen, nnb i^me ju folgen, trat tJoran in ha^

(Srfjlog, minfete bem 55uttel, fo mitlaufen tvottte,

unten an ber ^re^pen ju öer^arren, unb f)o6 an

mit meim ^inb allein ben 3QBinbeI|lein in bie obern

®emdrf)er auftujleigen»

3f6er fie Sliefe mir ^eimlirf) ju: „35ater vertagt mid)

nirf)t!" unb folgete irf) 6afb barauf i^nen farf)te

nad), ^orete aucf) an ber 6prad), in tt)clci)em 3intmer

|Te maren, unb legete ta^ £)\)x baran um6 ju l)orrf)en*

Unb (bellte ber ^6fen)irf)t if)r für, ta^^ tt)enn |Te

il)n lie6f)aben tt)6Ue, follt eö il)r HUcn^ dlidjtc^

fd)aben, unb ^dtt er frf)ün 2)?ad)t in »6)dnben, |Te

für bem ^oit ^u erretten; motte jTe aber nit: fo

fdme morgen baö ®erid)t, unb mocf)te fie tJor jTd)

feI6(len a6nel)men, n)ie eö i^r erginge, biemeilen

jTe, mc öiel 3cugen gefe^en, mit bem leibigen @atan

felbjlen Unjudf)t getrieben unb jTrf) öon i^m fujfen

(äffen, S^inanf fci)n)ieg |Te jliUe, unb fd)turf)^ete

nur, wa^ ber @rjfd)a(f öor ein gut 3cid)cn na^m
unb fortful)r: ^ajlu ben (Satan felbflen geliebt,

fannftu mid) aurf) fcl)on lieben, unb nd^er trat,

umb pc ju umb^alfen, »ie id) merfetc, X)enn fte

ftieg einen lauten (Bd^xci an^^ unb tvollte jur 5:l)uren

()erauö; aber er l)ielt |Te fejle, unb hatt unb brduete,

tt)ie ber Teufel eö i^m eingab. Unb wpUtp id) fd)on
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^iticmttetctt, aß tdf) ^6rcte, baß fic if)m mit bctt

SOBorten: ,,tt)cirf)e tJott mir (Satan !" affo in baö

(55ejTcf)tc frf)Iug, bag er jte fa{)ren lieg» ÜÖorauf

jTe unöerfef)en^ an^ ber 5f)uren fprang, fo baß jTe

midf) jur @rben (ließ, nnb mit einem lauten ®rf)rei

fe(b(lten über mir ^infiet. »^ieöor erjlarrete ber

Sfmt^^aubtmann, fo iijx gefofget tt)ar, ^u6 aber aU

fobatb wieber an ^n fd)reien: „tt)arf)te Pfaffe, irf)

»erbe bir \!)Oxd)m lehren!" unb lief ^injn unb

minfetc bem '^xtitd, fo unten an ber treppen jlunb»

@e(6igen ^ieg er, mirf) hk dlad)t in ein ?orf) fterfen,

weiten id) i^n be^orrf)et, worauf er wieberfommen

fülle, um6 mein ^6d)terlein in ein anber ?ocl) ^u

flecfen» 3l6er er befunne jTrf) wieber, alö wir hm
SBinbelftein ^al6 l^ernieber gejiiegen waren, unb

fpracl), er wolle e^ mir nod) einmal fd)enfen, ber

SDuttel folle midf) nur laufen laffen unb mein 56rf)^

terlein in ein fejlt SSerwa^rfam bringen, i^me nadf)^

^ero and) hk ©djlöffel übergeben, angefel)en fte

eine öerftocfte ^Jerfon feie, wie er auö bem erjlen

SSer^or gemerfet, fo er mit i^r angejlellet»

J^ierauf würbe benn mein arm ^inb öon mir ge^*

riffen, unb warb id) unmdcl)tig auf ber ^rep^en,

wti^ and) nit, mc id) ^ernieberfommen, fonbern,

mc id) wieber hei mir fam war id) in beö 33fittel^

feiner (Stuben, unb fein ^dh fpru^ete mir SOöaflTer

unter ber 9?afen» Aborten blieb id) and) hie dlad)t

auf eim (5tut)l jT^en, unb forgete mef)r, benn id)

htteU, angefe^en mein ©laube fajl fdf)wacf) worben

war, unb ber Jpcxx Um nit, i\)n mir ju fldrfen»
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2Som erflcn 2Ser^6i- unb xoai barauö erfolget

5Jfm anbern SÄorgcn, atö irf) auf bcm 2Sorf)of auf^

'i^ unb ntcberginge, biett)ct( icf) ben ^Bi^ttef t)ietma()B

umbfottjl gebeten midf) ju meinem ^6cf)terrein ju

geteiten (er tt)ottte mtr aber nit einmal fagen, tt)o

jle fdg) unb (e^rid) für Unruhe borten umb()er tief,

fam gegen fedf)ö Ul)ren and) frf)on ein 50Bagen öon

Ujbom*) auf njelcfjem @e* @blen, ^exx Samuel

^ieper Consul dirigens**) item ber (Jamerariu^

©eb^arb SOBenjel unb ein Scriba***) faßen, fo irf)

^mar erfaf)ren mt er gef)eigen, eö aber lieber öer^

geifen \)ah. 3(urf) mein 55rf)terfein \)at e^ tt>ieber

üergejfen, angefe{)en |Te fonjl ein fajl treff(irf) ®t^

bdc^tnug f^atf mir aurf) baö C0?ei(le Don bem, tt)aö

nunmebro fofget, öorgefagt, aUhiocvdl mein alter

Äo^f fa(l berjlen tt)oßte, fo ha^ irf) fetbjlten tt)enig

mt\)x baöon bef)a(ten» 5:rat affo gleirf) an ben

SOßagen unb hatc^ ta^ din e^rfam @erirf)t mir er^

Tauben tt)6tte, bei bem 25ert)6r zugegen s" fci«r i«^

maffen mein 56rf)ter(ein norf) unmünbig mdr, tt)elrf)e^

mir aber ber 3rmtöt)aubtmann nirf)t ^ugejtel)en moßte,

fo injwifrf)en aurf) an ben 50Bagen getreten tvav üon

bem 2(erfer, mo er i&bergefrf)auet* X5orf) ©eine

^blen, ^err (Samuel ^ieper, fo ein ftein, furj

9)?dnnefen mar mit einem feiflen ^durf)(ein unb

eim 5Bart, grau mengefiret unb i[)me hi^ auf ben

*) ober Ufebom, ein @tabfd)en, üon bem bie ßmi/^e 3«W ben

Flamen fu^rt *) b. i. evjler QSürßcnnetflev. ***) ^rotofoUs

fu^ter.
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©urtel ^erab^dngcnbc, xtiäjte mir ^Uid) bk ^anh
unb conbolirete mirf) aB ein (5()n(l in meiner Zxuh
fale: fotte nur in ®otM 9^amen in ta^ ®erirf)tö^

jimmer fommen nnh tt)iänfd)c er öon »^erjen, baß

2(tten^ erflunfen unb erlogen n)dr, fo man gegen

mein 56cf)terrein förgebrac^t 2C6er idf) mußte nocf)

n)ol)I bei ^ween ©tocfenjltunben auö^arren, e^e benn

bie Ferren njieber ben üßinbelflein ^erabfamen»

@nblict) gegen neun U^ren ^orete id), t)a^ ber Büttel

t)k ®tiäf)l unb 33dnfen im ®eric()t^jimmer rucfete,

unb ba idf) öermeinete, t^a^ nunmel)ro bie Seit ge^

fommen, trat tc^ l^inein unb fagte mid) auf eine

^anf* & tt)ar aber norf) 9?iemanb nirf)t ba, außer

bem 33utte( unb feim 56df)terfen, fo ben ^ifcf) ah^

n)ifd)te unb ein 9l6ölein jtt)ifd)en ben Sippen \^idt

©erbige ließ ic^ mir öerel^ren, umb baran ju rierfjen,

unb meine irf) aurf), baß man mid) {)eute tobt auö

ber (Stuben getragen, n)enn id) |Te nid)t gehabt,

©0 weiß ber ^err unö felbjl burd) ein fd)ted)t

^(umtein baö ?eben aufjuf)a(ten, tt)enn e^ i()m gc:*

iichtl —
^nbtid^ famen bie Ferren unb faxten fid) umb ben

2ifd), iDorauf Dn. Consul*) aud) attererfl bem

^iittd »infete, mein 26d)terlein ju ^o^Ien» ^kxi>

gn)ifd)en aber fragete er hen ^Tmt^^aubtmann, ob er

Ream**) \)aU fdjfießen lajfen, unb aU er nein!

fagete, gab er if)m einen SSermei^, fo t^a^ e^ mir

burd) baö 9}?arf jog» 3Cbcr ber 3(mtö()aubtmann

*) t). i. dominus Consul ober: ber Jpcrr S5urgermei(Icr. **) bie

sBevElaßte,
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cntfcf)ufbigtc jTcf^, tag er, angefcf)cii tf)rcö ©tanbc^,

fofrfje^ lut 9ctf)an, jTc aber in ein fejl @en)af)rfam

\)ahc bringen laflfen, an6 bem eö nnmögtid) fei ^u

entfommen, woranf Dn. Consul jnr TlnUvovt gab,

bag bem Teufel öiefö muglid) fei, unb jte nad)^ero

mürben bie SSerantmortnng t)aben, menn Eea fort^

fdme. •Da^ öerbrog ben 3(mt6[)aubtmann nnb er

t)ermeinete, menn ber ^enfet jTe fonne bnrcf) baö

©emdnre ful)ren, fo hd jteben g^ng X)icfe, unb brei

^l)uren öor l)dtte, fonne er if)r aurf) gar Uidjtc

bie Letten abreigen, morauf Dn. Consul antwortete:

bag er jTcf) nad)I)ero fetbflen bie ©efdngnng befel)en

moUe. — Unb meine id), bag ber 3(mt^f)anbtmann

b(o6 barum fo gutig gemeft, meit er nodf) immer

in Hoffnung gejlanben (tt)ie man fotcf)eö aurf) narf)^

maB erfa[)ren wirb) mein ^6d)terlein ju feinem

^Bitten ^u befrf)n)a§en*

92unmel)ro aber ging bie 5t)ure auf, unb mein arm

^inb trat f)erein mit bem 33uttel, aber riicfling^*)

unb o!)ne @d)ul)e fo jTe braugen mugte |let)en lafen.

(5ö {)atte fie ber ^'er( Ui if)ren fangen paaren ge^^

griffen, unb kitctc fie alfo t)or ben ^ifdf), worauf

JTc |Td) erft umbfel)ren unb bie Ülirf)ter anfef)en

mugte, X)abei I)atte er ein grog 50öort unb war
in atte ^ege ein breufler unb mutf)wi((iger (5rf)atf,

mc man ba(b weiter^ ^oren wirb, 9^arf)beme nun

*) !5)te^ lacberltdbe ^Serfaferett fd>(u(| man in ber fHeqd hti bem

erflen 5Serl)6r einer ^eje ein, roetf man in bem 5©a6ne flanb,

ft'e bezaubere fonft bon bovne herein bie diid)Uv mit i^rcn 55ltcfen.

^ier roave bev 5«W nun allevbingö benfbar oewcfen.



Dn. Consul einen großen ©enf^er gelaflfen unb jie

k)on ^opf hi^ ju ben gingen fidf) angefe^en, fragete

er erfllidf), tt)ie |Te ^etge, unb tüte alt jTe wdr, item

ob jTe müßte, tt)arumS jTe l)ief)er geforbert? 5(uf

festen ^unft gab jte ^ur ^Tntmort: ha^ ber 5fmtösf

f)aubtntann fotcf)e^ ja bereite it)rem Später öermefbet,

nnb tt)5Ue fie 9?temanb Unrecf)t tt)un, gldube aber, baß

ber 3fmtö^aubtmann fetbjlen i^r gu bem ®efrf)rei

einer ^ejen öer^olfen, umb jTe ^u feinem unfeufrf)en

Sßillen ^u bringen» hierauf öer^d^tete fie, tr>ie er

eö öom 3(nfang an mit if)r getrieben, unb jte burrf)^

au^ gu einer 3(u6geberfcf)en öerfanget» >Da jte aber

folrfje^ nit f)dtte tl)un motten, obgreidf) er fetbjlen

unterfrf)iebncf)e 3)?aten p i{)rem S8ater in^ >ipau^

gefommen, ^httc er einömaB aB er au^ ber ^^i&ren

gegangen fi^r firf) in ben Q3art gemummelt: ^,id)

mil |Te borf) tt)of)r friegen!" mie ford)e6 i^r 2((fer^^

fnerfjt (5fau^ 9^eB im ^ferbejtatt, n)o er geflanben,

mit angehöret» Unb fotrfje^ ^abe er alfobalb ^u

t)ottenfö^ren gefurf)et inbeme er t^iel mit einem gott^

fofen ^eihc, fo ?ife ,folfen ^ieße, unb frfib^i* ^ci

if)me im X)ienfl gej^anben, conöerjTret» ©eibige

modf)te tt)of)t bie 3ciuber|lö(frf)en gefpiefet ^aben, fo

man i!)r anbirf)te, jte mijTe öon feinem 3«uber.

Item t)er^df)fete jte: mie ber 3fmt6()aubtmann e^

gejlern 3(benb mit i^x gemadfjt, aU jTe faum an^

gefommen, unb mdre er nunme{)ro and) ^um erjlen^

male frifrf) mit ber ©pracf)en f)erfilrgeröcft, weil er

gldube, jte in feiner ®ett>a(t ^u f)aben. 5a, er

mdre fefbjlen biefe dlaäjt mieber inö ©efdngnitß ju
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ii)v fommcn unb i^httc iijt aSetmal^ bic Un^urf)t

angetragen, «nb motte er jTe fct)on frei ntarf)en,

menn fle feinen 50öttten t\)htc. ^a )tc tt)ne aber

abgeflogen, t)a6e er mit it)r gerungen, moSet fie

ein taut ®efd)rei ert)oben, unb if)ne an ber 9?afe

gefra^et, mc annorf) ju fet)en mdre, vorauf er jTc

t)ertaffen» l^axnmh fonne |Te ben 3(nitöt)aubtmann

nirf)t üor i^ren ?Kid)ter anerfennen, unb f)offe gu @ott,

ta^ er fie retten miirb auö ber ^anb i^rer ^^iitbe,

n>ie tt>eitanb er bie feufrf)e @ufanna gerettet* —
3Ctö ffe f)ierauf mit tautem (^rf)turf)jen fcfjmiege,

fprang Dn. Consul auf, nad)bem er bem ^Tmtö^aubt^

mann, mc mx atte, nad) ber S^afen gefe^en, unb

attborten and) bic @cf)ramme befunben unb rief

tt)ie öerfli&r^et: „@prect) (5r, umb ©otteömitten, f^rerf)

(5r, tt>aö muß irf) üon ®r, ©eflrengen t)6ren?'' n)or='

auf ber 3fmt^t)aubtmann, otjne |Tcf) ju öerfdrben,

atfo i^ur 3fnttt)ort gab: bag er jwar nirf)t n6tt)ig

t)abe öor ®r» @bten ju fpredjen, angefet)en er ba^

Dberbaupt öom ®erict)t tt)dre, unb an^ ^abttofen

indiciis ^erförgel^e, ta^ Rea eine boöt)afte ^eje fei,

unb barumb fein Sfugnug gegen i^n ober mdunigj»

tidf) abtegen f5nne; bag er aber bennod) f^rerfjen

motte, umb bem ®erid)t feine 3fergernög ju geben*

3(tte 3Cnfd)utbigungen, fo biefe ^erfon gegen i^n

l)erförgebrarf)t, mdren erjlunfen unb ertogen. T)cdj

t)dtte er fie in atteweg öor eine 3fuögeberfrf)e mietben

tt)6tten, inmaifen er umb eine fotdf)e fe^r ben6tbigt

gemejl, ba feine alte VovU fcf)on frf)tt)arf) miirbe*

3turf) t)dtte er fie jwar gcftern "gtcicf) inöget)eimb
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furgenommen, umb fic im ©uten ^wni (Sejldnbnug^

unb baburcf) jur ?0?iIberung i^rer (Strafe ^u pcr^s

fuabircn, aitgefe^en t()n t^re große Siigeitb ge^

jammert; \)htu aber fein unartigeö 5öort ^u i\)x

gefaget, jiorf) tväxc er in ber dladjt jn i^r fommen,

befonbern bie @df)ramme ^dtte i^m fein ffein

@cf)Oüß{)finbtein, Q3etütt) ge{)ctgen, gefra^et, mit bem

er l)ente SD?orgen gefpietet» @onid)eö fonne feine

X)orte bezeugen, nnb ^dtte bie fd)tane i^ejc biefed

gfeirf) benn^et, umb ta^ ®erirf)t uneinig su mad)cn

nnb babnrdf) mit beö ^enfeB ^ulfe itjxtn SSort^cil

^u gebrand)en, allbiemeil fte fa|! eine öerfdjmi^te

Kreatur mdre, mc baö (55erid)t aurf) balb tt)eiter^

erfe{)en würbe*

3f2unmef)ro aber fagete id) mir and) ein «O^^S^ "«b

ftettte für, bag 3(lleö fo tt)a{)r fei, n)ie e^ mein

^6cf)terlein anögefaget, nnb id) geflern 3(benb fefbjlen

t)or ber ^{)üren mitange^^ret, baß @e» ®e(lrengen

il)r einen 2Cntrag get^an nnb 9?arrent^eibinge mit

i^r ^u treiben i)erfnd)t, item ta^ er jTe frf)cn in

(Joferott) einmal i)httc füjT^n motten, item, n)a^ ©e»

@e(lrengen mir fonjlen für J^ex^eUib, Don tt^egen

bem S}^i(Iforn, jngefüget,

3(ber ber 2(mtö^anbtmann überfdfjriee mid) alfobafb

nnb fprarf): menn id) il)ne, aU einen nnfd)n(bigen

SO?ann in ber ^irdfjen öon ber ^an^el ijerldnmbbet,

wie bie ganje (SJemeinbe fein 3enge n)dr, tt)ürb eö

mir ein ^dd)M fein, forrf)eö and) \)itx für @erid)t

^n t^nn, unangefel)en ferner, ha^ hin SSater für

fein Äinb ein S^wg^üß abfegen f6nne-
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3(6er Dn. Consul mürbe gän^ mc öerjloret unb

fd)n)ie9e utib jlu^ete barauf fein ^au^t in tiefen

©ebanfen auf ben ^ifd). Spi^m^djcn ftng aber ber

breujle Q3uttel an, il)m jit)ifrf)en ben einen 2Crm

burd) an feinen Q3art ju jtngeriren unb gidubete

Dn. Consul tt)ol)(, eö mdre eine gHege, unb frf)Iug

ot)ne empor ju fdf)auen, mit ber »Oanb haxnadj* TiU

er aSer auf ben 33utter feine ^anb traf, ful)r er in

bie »Oü()e, unb fragete i^n tt>a^ er motte? morauf

ber Äerl jur üntwoxt gab: £) (5m frop t)a man
el)ne ?uu^ be icf griepen woKbe*)»

(Bütcf)e X)reujligfeit öerbrog @e, (5b(en alfo ^eftig,

bag er bem Q3uttel eine SD?auItafd[)e (lad) unb i^m

hd harter ©träfe befol)!, auö ber 5^iiren ju reifen,

»hierauf menbete er jTrf) an ben 3Cmt^t)au6tmann

unb fd)riee für 3orn: wa^, atte je{)n Teufel, mie

I)dlt @e. (Sef!rengen ben ^Büttel in iKefpecft? Unb

uberf)aupt ijlt baö 3Cttenö ein feltfam 2)ing, worauf

id) nirf)t frug merben fann* — 3(6er e^ antwortete

ber 2(mtöl)au6tmann : „nirf)t affo? foKte dt nit

fing barauö merben, menn er an bie 2CaIe ge;^

benft?" —
hierauf mürbe Dn. Consul mit eim ^al ganj Mag,

a(fo, baß er ju jittern begunnte, mie e^mirfurfam, unb

er ben 3(mtöt)aubtmann abfeiten in ein anber Bintmer

rief, ^ahe niemar^ erfahren fonnen, ma^ fo(rf)e^

ju bebeuten gehabt, fo er tJon ben 3(afen fagte.

^ierjmifrf)en faß aber Dominus Camerarius ®eb^

l)arb Mensel unb fduete eine geber, unb fdjauete

*) 3^m tvod) ba nuv eine .i'au^, fcie id) greifen WDÜte.
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hahei mit bielem ©rimm balb auf micf), balb auf

mein 56rf)terleiu, boc^ o^ne etu SBortleiu ju fageu,

aurf) autwortete er beut Scriba nid^t, ber i^m oft

tttt>a§> in^ £)^r bHefe, tmn ta^ er brummetc. ^ub^

lief) famen bie jtDo ^erreu lieber jur ^^uren ^ereiu,

uub beguuute Dn. Consul, uad^bem er jtd) mit bem

2(mtöl)aubtmauu mieber gefe^et, uteiu arm Minh

fa|l Ijeftig au^ufa^reu, ha^ jTe (5iu loblidf) ©erid^t

ju turbireu öerfucljet, iumaflfeu ©e, ®e|lreugeu i^me

ba^ ^liublciu felbfteu gejeiget, fo i^m hie (5cf)rammc

gefra^et, uub biefe^ and) öou feiuer alteu Zn^f

gebcrfd^eu bezeuget tvüxhc* (3a, hie lüottte i\)n andj

tt)ot)l uirf)t öerratl)eu, beuu bie a(te SSettel l)at eö

3a^re laug mit il)m gel)a(teu, uub aud) eiueu gab^

lic^cu*) Suugeu öou il)m, tt)ie mau uod) weiter^

erfa^reu wirb!)

Item fagete er, t>a^ fo t)iel indicia i^rer Uebelt^at

fur^aubeu, ha^ e^ uumoglid) fei, il)r ©laubeu ju

(letteu; jTe foUe bauueuljero ®ott tie di^xt gebeu

uub in aUen (Stucfeu aufrid)tig befeuueu, umb il)re

Strafe ju milberu» 9)?od)te alöbauu uod), il)rer

3ugeub Ijalbeu, mit bem ^eUxi baöou fommeu etc.

J^ierauf fe$te er jirf) bie 35ri(le auf hie 9?afeu uub

t)ube an |ie bei öier (Stuubeu ju i)ert)6reu auö eim

Rapier, fo er in »g>dubeu l)ielte, Uub mareu foId)eö

etmau bie »Oaubtfturfe, fo tt)ir 33ebe baöou he\!jaUm

l)abeu,

Quaestio. Ob |te ^anUxn fouue?

Eesponsio. 9?eiu, jle »iflfe öou feiuem Sauber uirf)t.

*) plattDeutfd), für 5«t^<Jn»ad)fen.
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Q. 06 (Tc bcnn boten*) fonne?

ß. SOBdr il)x imgleirf)en unbekannt

Q. £)b jTc tt)o^( mal auf bem 33Iocf^6erg gemejl?

R. X)cr tt)drc öor jTe ju meit, unb fenne jie wenig

^erge me^r, benn ben @trecfe(6erg, tt)o jTe öftere

malen gewejl.

Q. ÜÖa^ jie benn borten furgenommen?

R. (Sie l)dtte jur (5et)e u6erfrf)auet, ober fidf) ^iürtif

(einö gepflucfet, item jid) anc^ tt)o^( eine @rf)urje

burreö fKei^werf ge^ol)(et*

Q. £)b jie borten tt)o^( ben Teufel angerufen?

ß. 3Ödre i^r niemalen in ben (5inn gekommen»

Q. £)b ber Teufel it)r benn o^ne 2(nrufen borten

erfd^ienen?

ß. Daöor füEe jie @ott bet^a^ren.

Q. 2(lfo jTe fonne nit jaubern?

ß. 3^ein!

Q. SÖBaö benn ©toffer 3uter feiner bunten Äut)

angefommen, fo ^lo^Iid) in i^rem Söeifein üerrerfet?

ß. 2)a^ mijfe jTe nirf)t, unb n)dre baö eine felt^

fame grag»

Q. X)ann mdre eö aurf) n>o^t eine fettfame ^^^9/

ttjarumb Ädt^e Söero»fci)en i^r ftein gerfelfen

öerrecfet?

ß. 2(llerbing^; jTe öermunbre jirf), wa^ man i^r

jur H\t (ege*

Q. 3Clfo l)dtte jTe biefe^ and) nit bet)e£et?

ß. S^ein, ba fei ®ott öor.

Q. SCBarumb jie benn aber ber alttn Mt^en wenn

*) eutjaubern.
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fte unfc()ulbig tt)dr, ein %exUlUn mieber öerfprorfjen,

tt)enn i^re (§au tDerfen tt)urb?

K ^aö t)dtte jTe auö gutem ^erjen getljan» S^ic^

bei aber ^ube jTe an, fafl ^eftig ju tt)einen unb fagte:

|ie fe^e tt)ot)r, ha^ jTe biefeö 2(ßeö ber alten ?ife

^'olfen öerbanfe, n)eld)e i!)r oftmaten gebrol)et, iDenn

|Te i^r Unbegeljren ntd)t f)dtte erfüllen tt)6llen, benn

jTe »erlange 2(llenö, njaö il)ren 3(ugen furfdme, ^u

eim @efcl)enf. (Selbige n)dr and) ju ben ?euten

gangen, aB baö SSiel) im Xorf bezaubert gett)e(>,

unb l)dtte il)nen jngerebet, baß, wenn nur eine reine

Sungfer bem SSiel) ein ^aar^Oaare an^ bem <Bd}rt>ani

griffe, eö mit felbigem beflfer werben würbe. ®o
Ijabe jTe fid) benn erbarmet unb wdre l)ingangen,

weilen (Ic jTcl) eine reine Jungfer geful)let, unb I)dtt

e^ aucl) e^lirf)e 3)?ale gel}ülfen, le^lid) aber nid)t

me^r.

Q. SOBeme e^ benn geholfen?

K. Babels rotl)er Mn\), item 5ßöitt^anfrf)en il)rem

@d)Wein, aurf) ber alten Cifen il)rer eignen Äul).

Q. 5öarumb eö benn nad)makn nit me^r get)olfen?

R. :£)aö wiflfe jie nit, öermeine aber, wiewohl |te

9^iemanb nit befrf)Weren wolle, ta^ tk alte ü!ife

Wolfen, fo lange S^^te im gemeinen ©efcfjrei alö

Spe^c gewefl, biefeö alleö angerirf)tet unb unter il)rem

9?amen ba^ SSiel) bezaubert unb and) wieber um^^

gebotet, me i\)v geliebet, blo^ umb jTe in baö @lenb

ju fliärjen.

Q. SOBarumb t)it alte ?ife benn anä) i^re eigene

Mn\) bezaubert, item i^r eigen gerfelfen öerrecfen
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lafen, menn (le bcn iKumor im ^orf Qcmadjt unb
tDirflid) boten fonne?

R. Sa^ njiflTe jTe ntd)t; eö ni6d)te n)o!)f einer fein,

(tt)obei |Te ben 2(mtöl)aubtmann anfa^e) ber il)r

allenö bop^elt erjlatte,

Q. (Sie f«rf)e »ergebend hie (Srf)ulb öon jid) ju

menben, benn ob jTe and) nirf)t bem alten ^aaförf)en,

ja il)rem eignen 25ater bie ^aat bejanbert, unb

burrf) ben Teufel umbjlurjen (aflTen, item hk Staupen

in il)reö 3!^ater^ 53aumgarten gemad)t?

R. 2)ie Jrage tt)dre balb fo unget)ener, benn bie

5I)at, X)a fdge il)r «ßater, ^e, ^bfen muge i^nc

felbflen fragen, ob fic firf) jemals aU ein rudjfo^

^inb gegen i\)n gejeiget.

.^ier wollte irf) auffielen unb ha^ 5ßort net)men,

aber Dn. Consul lieg mid) nit ju 5ßorte fommen,

fonbern ful}r fort ju egaminiren, tt)e^^alben id)

t)er(turjet (lille fcf)tt)ieg.

Q. £)b jie benn aurf) leugne, ha^ jTe baran

@rf)ulb getDefl, bag bie 5öittt)al)nfd)e einen ^eufelö^

fpof jur 3ßBelt gebrad)t, fo gleicl) jTcl) aufge=*

nommen unb burcl)^ genfler gefal)ren, aurf) narf)l)ero

al^ bie SOöe^emutter narf)gefe^en, t)erfrf)tt)unben

gewefen?

R. 3a n)ol)l, |Te l)dtte el)er benen beuten @ute^

getrau itjv ?ebelang, benn i^nen gefrf)abet, unb firf)

oft felbften in ber graufamen »^ungerönot^ ben

iöijfen t)om 9)?unbe »egfgejogen, unb i^n 3(nbern,

infonber^eit ben fleinen Äinblein^ abgetl)eilet,

@olrf)e^ möge i^r auf befragen hie ganje ©emeinb
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bejeugem 2)a nun aber bie Sciubcrer unt) ^e^en

ben SO?enfc^en 336feö unb nid)t @uteö tl)dten, n)ie

unfer »Oerr 3efuö 9}?att{)* am 12ten (el)re, alttt)o

bie ^Ijarifder iljn aurf) geldjlert, baß er burd)

iöeel^ebub bie Teufel auftriebe; fo möge (Bc* ^blen

jici^ abnehmen, ob jie in 3Ba^rl)eit eine J^^ie fein

fonne»

Q. (5r merbe if)r bie ©otte^Idjlerungen aföbalb

jeigen; er fdf)e fd)on bag fle ein groß SO?au( l)dtte,

unb fotte fie nur antworten, auf n>a^ jTe gefraget

tt)urb» X)enn eö fdme nit barauf an, tt)aö jTe benen

2(rmen für @uteö getl)an, fonbern momit fold^eö

befd)e^en» 9)?6rf)te bal)ero anzeigen, mie jTe benebfl

iljrem Spater plo^lic^ ju fold)em 9leici)tl)umb gelanget,

baß jie in feibinen Ä'leibern einfjerjloljire, ba |Te

t)orl)ero boc^ gan^ arm gewefl?

Jpicbci fc^auete fie auf mirf) unb fprarf): SBater

foE ic^ö fagen? worauf id) antmurtete: ja mein

ZbdjttxUin, je^unber mußt tu alle^ fein aufrict)tig

fagen, tt)enn mx baburd) aud^ tt)ieber blutarme

imt tvurben. ©ie bejeugete alfo, mt jTe juerjl in

unferer großen dlotf^ ben Sötrnflein gefunben, unb

tt)aö für ein ©eminn un^ barauö Ijerfurgegangen

burd) bie beiben IjoUdnbifdjen ,taufleut*

Q. Sßöie biefe Äaufleut gel)eißen?

R. X)ieterid) )oon ^et)nen unb Safob Äiefebufd),

tt)dren aber, tt)ie wir burc^ einen ©d)iffer in ^r^

fal)rung gebogen in Bttttin an ber ?)e|l gejlorben.

Q. Sä^arumb wir fold)en gunb öerfd)wiegen?

ß. 2lu^ gurd)t für unferm geinb, bem Tlmt^anhU
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mann, fo bem 3(nfc^ein narf) unö jum ^ungerötobc

üerbammet, interne er bcr ©emeinb verboten, nnö

nicf)tö me[)r bei l)arter ^6n jn verabreichen, nnb

wolle er il)r [rf)on einen beflfern ^riejler jumeifen»

^ieranf fa^e Dn. Consul noieber ten 3lmtöt)anbt?

mann [cl)arf inö TlngeJIc^t, meldjer pr 2(nttt)ort gab:

baß er folc^eö in allemeg gefaget, angefel)en ber

^riejler i\!)n faj^ abfcl)enlid) abgefangelt; ba^ er

aber and) gar tt)ol)l geVDngt, e^ fei noc^ tücit mit

il)m üom »^nngerötob»

Q. SOBol)er fo öiel 53irn|lein in t>cn ^trecfelberg

fdm? ©ie foUe nnr gejletjn, ta^ i\)x ber ^enfel

folc^en jngetragen«

R. Davon njiffe jTe nidjt^. 2)odf) Ijiitte e^ all^

borten eine große 3Cber von ^irnflein, tvie fie

mdnniglid) nod) Ijente jeigen fonnte, nnb \)ätU jTe

it)n baranö gebrod)en, baö i^od) aber mieber mit

tdnnin Steigen n)ol)l vertt)al}ret, bag man eö nit

jtnben muge»

Q. 2öann fie in ben 53erg gangen tt)dre, be^ 5ag^

ober be^ 9?ac^tö?

.g)ieranf verfdrbete ffe fid) nnb ^ielt einen 2(ngenbli(l

innen, gab aber alfobalb jnr 2(nttt)ort: ta^ fold)eö

balb be^ ^ageö, balb in ber dla(i)t befd)el)en fei*

Q. 3ßarumb jie j^ottere, jTe folle nnr frei befennen,

bag il)re (Straf geringer murb» £)b jie nit ben alten

©eben borten bem (Satan nbergeben, bag er it)n bnrc^

bic !^nft geful)ret, nnb nnr fein »^irn nnb Spaaxc

nod) jum 2t)eil oben in ber @id)en geflebet?

R. (Sie noiflPe nit, ob e^ fein ^aar nnb Spixn
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gett)ej!, and} nit, me eö borten f)infommen, Seifen

ein @riinfperf)t eineö SQ?orgenö fo jdmmerltd) gc?

fcf)rieen, tt)dre fie an ben 53anm getreten; item, ber

alte ^aaförf), fo ba^ @ef(f)ret aurf) ge^oret^ wäre i^x

atfobafb gefofget, mit feiner Spol^ait

Q. Dh ber ®runf)öed)t nit ber 5:enfe( gewefen, fo

ben alten ©eben felber gef)o^let?

E. X)aö miflfe jTe nid)t dx ntnflfe aber fd)on lange

tobt gen)e(l fein, t^icwdi baö ^irn nnb Q3(ut, fo ber

Sungeüom^aum ge^ol)let, f(i)on betrurfnet gewefen.

Q. 50Bie nnb wann er benn ^n ^obe gefontmen?

K. :©a^ miflfe ber airmdrf)tige @ott» @^ l)dtte tDof)!

Sntern fein flein 9}?dbd)en anögefaget: bag jTe einö

5:age^, ai^ jTe S^ejfel öor t^a^ ^iei) an ©eben

feinem 3^«« gepflucfet, vernommen, ha^ ber Äerl

fein gtnberdugigt SOBeib bebrdnet: er tt)6tte eö bem

^rieller fagen, baf jTe, me er nnnme^ro gewiglirf)

in @rfal)rnng gebogen, einen ©eijl ^abe, moranf ber

^erl andf) aBbalb üerfd)tt)nnben fei» ^orf) tt)dren

fo(rf)eö ^inberreben, nnb wolle jTe 9^iemanb nit bamit

befcl)tt)eren»

^ieranf faf)e abermalen Dn. Consul bem S^anhU

mann (leif inö 21ngefi;df)t, nnb fagte: hie alte ?ife

Wolfen mnjfe nod) ^ente einge^o^let »erben, tt)orauf

aber ber ^anbtmann feine Tlntn^ort gab, nnb er

fortfnl)re:

Q. @ie verbliebe alfo hahci, ta^ jte dlidjM öom

^enfel tüiffe?

E. X)abei öerbliebe fi'e nnb tt)erbe fie öerbleiben

biö an i^r feiig (5nbe«
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Q. Unb borf) ^ättc )Tc jTrf), mc B^wgcn gcfef)ett,

öon if)m an fettem ^agc in bcr ®e{)e umbtaufcn

faflfen. (^icr t)crfdr6ete fie jTcf) aSereinö unb f)tett

ein wenig inne.)

Q. 5Öarum6 jTc firf) tt)ieberum6 öerfdrSe? jTe follc

bod) nmb ©otteö \mticn an i()re ©efigfeit gebenfen

unb bie ^a\)xl)cit befennen»

K. @ie ^ätte pdf) in ber ®el)e gebabet, angefet)en

ber ^ag fet)r ^cig gemefen, baö fei tic reine

5Bat)rl)eit

Q. Sefrfje fenfdfje Sungfer |Td) »o^I in ber @e^e

babe? bu leugjlt, ober mUtn etwan aurf) Teugnen,

baß bu ben alten ^aaförf) fein ffein CO?dgbIein

burrf) einen (Stuten hc\:jeit'^

R 3(rf) n)ol)I, ad) woi^U (Sie liebte baö ^inbfein

wie i^r eigen (Srf)n)e|lterfen, {)dtte |Te nit bloö mit

allen anbern umbfonft informiret, befonbern and)

in bcr großen .g>unger6not^ jTrf) ben ^ififen oftmaten

an^ bem S}?unbe gebogen unb i{)r benfefben ein^

gejlecfet* 2Öie jte barumb i()r foldf) ?eib ^dtte ju^

fdgen mugen?

Q. ^ÖBilltu nod) immer leugnen? @l)rn 3(brat)am

wie öerflocft i\t fein ,finb! — @d)aue benn f)er, ijl

ba^ feine ^egenfatbe*) fo ber ^nttd biefe dladft

auö beinern Äoffcr ge^o()(et? Sjlt baö feine ^egen^

falbe, l)e?

K. SOBdre nur eine (Salbe t)or bie »§aut, fo barnad)

*) ^an glaubte, bcr Zaxkl (\hU ben ^ejen eine <Ba\U, um
ftd) burd) bcren ©ebraud) unftd)tbai' ^u mad)en, in Zßtxt ^u

Derwanbcln, buvd) tie Suft 5u fa^ven u. f. p.
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fein tt)eig uttb rodd) werben fottc, mt ber 3(^ot^efer

in ^OBofgaflt i\)v gcfagct, 6ei bem fte foIdf)c gefaufet

Q. »Oterauf fu()r er fopffctjÄttetitb fort: Sa6?
mttn benti aud) enbltcf) nocf) feugiten, bag bu biefeit

t)crfrf)teiien (Sonnabenb ben lOteit Sulr), 9?acf)tö umb
12 U()rcn, ben 3;cufel beinen ^u^Ieit auf bem

(Strecfefberg mit grduri(J)cn ^Borten angerufen, er

bir barauf al^ ein großer unb ^aarigter ?Hiefe er«;

frf)ienen unb bid) umb()arfet f)ab, unb gef)erjet?

Söei biefen Porten n)urb |Te brafier benn ein ?eidf),

unb fing an, atfo ^eftig ju manfen, baß jTe ffd) an

einen (Btni^l f)atten mußte* HH id) elenber SQ?enfrf),

ber irf) tt)obt öor |Te mirf) in ben 5ob gefrf)tt)oren,

fo(rf)eö fat) unb f)6rete, »ergingen mir bie (Sinnen,

alfo ta^ irf) i)on ber 53anf ilfir^ete unb Dn. Consul

ben Q5fittel n)ieber ^ineinrufen mußte, umb mir

auf^u{)effen»

3ff^ irf) mirf) in etmaö wieber öermönbert*) unb

ber breu|!e ^nl unfere gemeine SSerjltürjjung fa()e,

frf)rie er greinenbe baö ®erirf)t an: 5|lH rut, ipt

rut, \)ctt fe ge6irf)tet? n)orauf Dn. Consul i()mc

afeermaB bie ^f)iire mc^ mit öiefen ®rf)efttt)orten,

n>ie man jtrf) felbflen abnef)men fann, unb mitt

biefer Q3u5 genug bem TTmt^^aubtmann immer hie

SSettefn gugefij^ret f)a6en, wie eö l)eißt, benn fonften,

a(i)tc irf), wdr er nirf)t fo breufl gewefen*

Summa: irf) tt)dre fall umbfommen in meim @tenb,

wenn irf) nirf)t ba^ ?)l6örein gel)a6t, fo mit be6

6armber;^igen ®ott6 »O^^^f wirf) wacfer {)iert, al^ nun^

*) p(attbeutfd): t». t« ermuntert.
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mcfero ha^ Qan^c ®endf)t auffpratt(je, unb mein

l)infdfftg ^tnb Bei bcm febenbigcn ®ott unb i{)rcr

©eeteit (Settgfeit 6efcf)tt)ore, tttt ferner ju leuc^nen,

fonbern jTcf) i^Ser jTrf) fetbften, tüte fi6er tf)ren Später

^u erbarmen, unb bte 5öaf)rf)eit ^u befennen*

.^terauf t\)ht jTe einen großen (Seufzer, unb fo blag

(Te genjefen, fo rotf) würbe fie; inmaffen felSjlen

tf)re ^anb auf bem ®tuf)t me ein @rf)artafen an^

^ufe{)en war, unb |Te bie 3Cugen ntt öon bem

S5oben ^u6e,

R. ©te tt)6lfe audf) jefeunber bte retne ^a\)x\)ext

befennen, ba fie n?of)t fdf)e, bag 66fe ^mte jte be^

5)?adf)te 6efrf)rirf)en, @te f)dtte Q3trnjlein t)om 33ergc

gel)of)(t, unb 6et ber 3(r6eit nad) if)rer 5[öeig, unb

umb ftd) baö ©rauen ju vertreiben, ha^ Tateinifrfje

Carmen gerecitiret, fo ii)X fßatex auf ben burd)^

laucfjtigjlen Ä6nig Gustavum Adolphum gefe^et;

aU ber junge fHfibiger üon 9?ienferfen, ber öftere

ntafen in i\)xti S^ater^ ^au^ fomnien unb i^r öon

Siebe öorgefaget, auö bem Q3ufrf) getreten wdre,

unb ba fte für ^uxd)t aufgefrf)rieen, jTe auf tateinifrf)

angerebet unb in feinen ^Trm genommen* (Selbiger

\)^tte einen großen 50Butf^petj ange()abt, bamit bie

?eute i()n nit erfennen m6cf)ten, fo |te i^me etwan

begegneten unb e^ feinem .^errn SSater wieber i)er^

;;di)fen, baß er beö 92acf)t6 auf bem Söerg gewej?.

2Cuf fofcf) if)re Q3efenntnfig wollte irf) frf)ier t)er«=

^weiften unb frfjriee für 3orn: o W gottfo^, un^*

gef)orfamb ^inb, alfo f)ai!u bod) einen hübten?

J^abe irf) bir nirf)t öerbotten be^ 3?acf)t^ auf ben
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Q3erg ^u fleigen? vraö !)ajltu beö Ü?ac()tö auf bcm

Söerg ^u tf)un? uitb {)ub an, affo ju ffagcn unb i^u

minfetn unb meine ^dnbe ^u ringen, bag eö Dn.

Consulem fefbjiten erbarmete, unb er nd^er trat,

umS mir ^rofl einjufpredf)en- ^ier5n)ifrf)en aber

trat fie and) fefbflen {)eran unb f)u6 an mit öicfen

^{)rdnen ftcf) ju öert^eibigen: baß |ic miber mein

35er6ot beö D?arf)tö auf ben 53erg gejliegen, umb fo

t)iel Q3irnftein ju gewinnen, bag |te mir t)eimbncf)

^u meinem ©eburtötag bie Opera Sancti Augustini,

fo ber dantox in ^ofgaj^ öerfaufen n)otte, anfdf)affen

muge. Unb fonne (le nidjt baöor, ta^ ber 3unfer

i{)r eineö 9?acf)tö aufgelauert, borf) frf)n)6re jte mir

bei bem lebenbigen ©Ott, tDa^ borten nidfjtö Un^

gebii{)r(irf)eö furgefatten, unb fie annocf) eine reine

Jungfer fei*

Unb l)iemit trurbe nunme{)ro \^a^ erfle 2Sert)6r be^

frf)Iofl'en; benn narf)bem Dn. Consul benen ®rf)6ppen

etttja^ inö £)l)r gemurmelt, rief er ben 53üttel lieber

t)erein, unb befai)fe i{)m: auf Ream ein gut 3(ugen^

mer! ju baben, item fie nunmel)ro nit me{)r M im

©efdngnug ^u beraffen, fonbern an^ufd) liegen*

®otrf)e^ ®ort ftadf) mir abermals burdf) mein «§erje,

unb bcfrf)n)ur id) (Se. ^bfen, angefef)en meinet

(5tanbeö unb meiner alta^Ü(i)tn 2Cbfunft, mir nirf)t

foI(i)en (Sd)impf an^uti)un unb mein ^6rf)terlein

frf)Iiegen gu laffen. Sei) n)oKe mirf) öor (5im arf)t^

baren @erid)t mit meinem ^o^f verbürgen, bag fte

nit entrinnen mürbe, n^orauf Dn. Consul, narf)bem

er I)inau^gangen unb jTrf) hk ©efdngnig angefe^en,
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mir and) mUfMjxiQ wav, unb bem "idnttd 6efa()I c^

mit i^r ju bcIaflTen, wie jeit^ero*

9^eunjc^nteö ^a|)itcL

5Bie bcr teiöicic^@atan unter bc^ geved^tcn ©ottcö SuUffung m\^
gflu^ ju untcrbrücfcn kflilTcti, iinb wir aüc ^offinmg fahren lajTcn.

@e(bigcn ^ageö, tt>ol)t umb brei U()rert f)?arf)^

mittag^, al^ idf) ^u bem Krüger ^ottrab ®eep

gangen mar, umb bod) etwaö ju genügen, anerzogen

irf) nunmel)ro in jmei 5agen 9?irf)teö nid)t in meinen

9}?unb bekommen, benn meine ^f)rdnen; er mir auc^

ctwa^ 33rob unb HÖnrfl benebfl einer Pannen 33ier

furgefe^et, tritt ber Q3uttel inö Siwnter, unb grugete

i)on bem 2Cmt^i)aubtmann, bodf) ot)ne bag er feine

Mffe*) anrut)rete: £)b id) nicf}t tt)6((e Ui @n ©ej»

flrengen baö ?D?ittagömal)l fpeifen, ©. ®* l)dtt e^

nirf)t gleid) beadjtet, baß id) tooiji nodf) nurf)tern

tt)dr, biemeit ba^ 25er{)6r fo lange gezögert» 3cf)

gab !)ierauf bem 53uttet jur 2lntn)ort: bag irf) mir

allbereitö, tüie er tt)o^r einfd^, mein 20?ittag^brob

l)dtte üerabreirfjen (aflfen unb mirf) bei ^r. ©eftrengen

bebanfete. Darüber öeriDunberte jirf) ber Äert unb

gab jur 3(nttt)ort: ob irf) nirf)t fd^, mc gut e^ @e»

©ejlrengen mit mir öermeinete, mcwo\)l irf) il)n,

tt)ie einen Suben abgefanjelt, (BoUte borf) an mein

^6rf)terfen benfen, unb narf)ldffig**) gegen ®e*

©naben fein, fo fonnte i)icUcid)t norf) 3(ßenö gut

ablaufen» i:)enn @e. ®. tt)dre nirf)t ein fo grober

(^feC al6 Dn. Consul, unb l)dtt eö gut mit mir unb

*) tt)a5vfd)einlid) ^(hi^(. **j imd)0c()cnb.
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meint Mnt im ©iitn, ai^ einer recf)tf(i)affenen £)6ng='

feit geziemete»

3(B id) nun mit 3}?il^e ben brenjlen g^nrf)ö loo^

loorben, t)erfudf)ete id) ein n^enig ju genügen, aber

e^ tt)oKte nirf)t l)ernnter, 6i^ auf baö 33ier* @ag

baf)ero 6a(b lieber unb fanne, ob id) mirf) bei ^on^

rab (Seep einmiet^en nj^ttte, umb immer umb mein

Äinb ju fein, item, ob irf) M. Vigelio bem ^farrt)errn

gu Q3ens, nirf)t wottte meine arme unb öerfu^rte

©emeinb übergeben, fo Tange mid) ber »0^^^^ «od^

in 25erfudf)ung hielte*

X)a tt>urb irf) tt)o^I nad) einer ©tunben burd)^

genjter geiüa^r, baß ein lebiger SOBagen fiir t)a^

^d)(oß gefahren fam, auf tt)eld)en atfobafb ber

3(mt^^aubtmann unb Dn. Consul mit meinem 56d)^

terlein stiegen, item ber 'i&iittd^ fo binten auf^arfte»

?ieg bannent)ero 2((lenö fte{)n unb liegen unb lief

ju bem S[Öagen, bemutt)ig fragenbe: ttjo^in man
mein arm ^inb ju ffif)ren gefonnen? Unb aB id)

borete, baß jTe in ben @trecfe(berg njottten, umb

nad) bem 55irnjl:ein ^u fei)en, hat id), baß man mid)

mi^ge mitnehmen, unb hei meim Äinb jt^en taffen,

n)er tvi^gte, n)ie lange id) nod) bei il)r fdg. (Bold)e^

tt)urbe mir aud) t)er|^attet, unb böte mir ber Qlmt^^

baubtmann untermegeö an, \)a^ id) fonnte im @d)rog

meine 5[Öo^nung auffd)Iagen, unb an feinem 5ifd)

f^jeifen, fo lange mir getiebte, mc er aud) meim

56d)terrein atte 5;age t)on feinem ^ifd) fd)icfen

n)urb. I^enn er b^tte ein d)rifllid) »^er^e unb ttjugte

gan^ n)ot)I, baß mir follten unferm geinbe öergei^en*
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S5or folrfic g^reunbfrf)aft Sebaitfete mid) aber untere

tf)dntg|lt, trie ntettt Z6(i)texUin aud) ti!)at^ ancmogcn
c^ un^ jc^unber nocf) nit fo arm erginge, um6 unö

nicf)t fetbjlen uitter^atten ju fonnem 3Cr6 mt t)or

ber 5Ba(fermiä^fen Dorbetfamen, fiatte ber gotttofe

knappe n^ieber ben Äopf burd) etn ?orf) gejlecfet,

unb f(f)nttt meinem 5;odf)ter(etn ein f(i)iefeö ?D?anL

3(ber ?ie6er, eö fottt i^m anfgebrucft werben ! 3^enn

ber 3(mtöf)au6tmann minfete bem 53ittter, ha^ er

ben Q3nben fteran^^ol)fen mnfte, nnb nacf)beme er

i\)m feinen bnppeften (Srf)aberna(f, fo er gegen mein

^inb 6en)iefen, förgelialten, mngte ber ^üttd ben

®utfcf)er feine nene ^eitfcf)e nehmen nnb i^me 50

g)rfiger anfjdl)(en, bie, meig ®ott, nirf)t anö (^alj

nnb 50BaiTer maren« dt brnttete fe^Iirf) mie ein

£)rf)fe, tt)errf)e^ aber 9?iemanb t)or bem Üvnmor ber

?Hdber in ber SOZil^ten ^orete, nnb ta er |Trf) fleltete,

al^ f^nnte er nirf)t me^r ge^en, liegen wir i\)n anf

ber (Jrben liegen nnb fn^ren nnfrer ©tragen» —
3n Uecferi^e lief and) öiel ^olU ^nfammen, aB
mx bnrd)famen, fo jTrf) aber ^iemtirf) gern^fam faulte

ol)n altein einen ^erl, fo salva venia in ben SOÖeg

t)offtrete, aB er nn^ fommen faf)*)* X)er 53Ättel

mngte and) »ieber abfpringen, fnnnte il)n aber

nit einl)o^len, nnb bie ^Tnbern wollten i^n nit i^er^^

ratl)en, fonbern gaben fnr: jTe l)dtten nnr anf nnfern

50öagen gefel)en nnb e^ nid)t hcad)tet Mann and)

immer waf)r fein! unb will e^ mir ba^ero ffir?

*) ©ntwebct TOO^l um fcitic 9Sevad)tuttg auf^jubrurfcit, ober auö

einem abergrdu6ifd)cn SSewegmig^grunb.
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fommcn, t>a^ eö bcr leibigc (5atan fctbjlcn gemefc

um6 über unö ^u fpotten, benn merfe, umb ©otteö

Witten, wa^ un^ im «StredPelberg gearrtt)tret! 2(df),

mir funnten burdf) SScrblenbung beö bofcn g^^^^^^^

bie ©teile tiit wieberfinben, wo mx ben 53irnjlein

gegraben. 15enn tt)o wir iJermeineten, baß (Te fein

mnßte, njar ein groger 5öerg ®anb wie öon eint

©turmwinb jnfammengeblafen, nnb and) bie tdnnin

3tt)eige, fo mein ^6d)terlein ^ingebecfet, waren wegf.

@ie warb fajl unmdrf)tig, al6 |Te fclcf)e^ fa^e, nnb

ränge bie ^dnbe nnb fcl)riee mit il)rem (Jrlofer:

mein ®ott, mein @ott, warnmb l)ajltn mid) t^erlaflTen!

^ierjwifcf)en jebodf) mngten ber Q3nttel nnb ber

@ntfrf)er graben. 3(ber eö befanb jirf) fein ©tncf^

lein Söirnftein hei eineö ^ornleinö @r6gc, woranf

Dn. Consul ha^ Jpanht fdf)nttelte nnb mein arm

Mint) fafl l)art anfcl)n anbete. Unb alö idf) jnr 3fnt^

Wort gab, baß ber leibige ^atan me eö ben 3ln^

fd^ein ^dtte, nn^ wo^l bie MnlfU öerfcljuttet, nmb

nn^ ganj in feine Gewalt jn nberfommen, mngte

ber Sööttel anö bem SÖnfd) einen ^o^en ©tafen

t)ol)len, nmb hamit nod) tiefer ^n (logen. 3(ber eö

war nirgenbö ein ^art Objectum ^n fn^len, obgleid)

ber 3lmt^^anbtmann, mc Dn. Consul nnb id)

felbfiten in meiner ^Tngjl, nberall mit ber ©tangen

probireten.

X)annen^ero hat mein ^6cf)terlein ta^ @erid)t mit

gen (5oferow jn fommen, wo jTe annod) Dielen

^irnflein in il)rem Koffer ^dtte, fo jTe alliier ge^

fnnben. Denn wdr e^ bamit ^enfel^werf, fo würbe
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fefbiger aurf) Moo\)l öerwanbett fein, biemeil fte in

^rfa^rung öcjogen, baß ade ®efrf)enfe fo ber 5:eufel

bencn ^ejen ju ücrel)rcn pflege, jTd) alfobalb m
^otl) ober ^o^tett umbmanbetten»

3r6er ®ott erbarm'^, @ott erbarm'^! 2(1^ wir in

(loferon) ju gemeiner SSermunberung tt)ieber an^

famen, uitb mein 56cf)ter(ein an i^ren Mafien trat,

mar atteö 3eng barinnen nmbgeriflTen unb ber

^irnj^ein fort. <Bie frfjriee l)ierauf fo taut, bag

eö ^dtte einen (Stein erbarmen mögen unb rief: ha^

l)at ber bofe Söuttel get()an; aB er \)ie (Salbe au^

meinem Koffer ge{)ohIet, l)at er mir efenben 5D?agb

and) ben Q3irn|lein ge|lof)fen! — 3(ber ber ^fittef,

fo tabei jlnnb, voottte il)r in bie Spaaxc fahren unb

fd)riee: bu ^e^e, bu öermatebeiete .^eje! i^ eö nit

genug, bag hn meinen ^errn t)erleumbbet, tviUtn

mid) nun and) norf) öerleumbben? aber Dn. Consul

n)ef)rete il)m, bag er jTe nid)t anfajfen burfte. Item

mar att i^r @elb fort, fo jTe jTdf) für l)eimblid) öer^

fauften 53irnflein gefpaaret, unb mc jTc öermeinete,

fd)on an t>ic 10 gL betragen*

2rber i\)v Äfeib, tt)e[rf)eö jTe bei ber 3(nfunft beö

burrf)raurf)tigjlen ,^^nigö Gustavi Adolphi getragen,

mc hie gulbene Lettin mit bem (Jonterfett, fo er il)r

öere^ret, \)ane idj mie ein ^eitigtljumb in meinem

Äirrf)enfajten hei benen 2fltar^ unb ,fanse(turf)ern

t)erfd)foffen, unb fanben mirö and^ nod) für. X)od)

aU id) ford)eö entfcf)ulbigte, unb fagete: t^a^ id) eö

il)r ^ier hi^ auf il)ren ^odjjeit^tag auff)egen motten,

fat)e jie mit jlarren linken in ben Mafien unb rief:

140



„ja, n>enn id) geBrennet wcrb, o 3efu, 3efu, Scfu!',

— S^iex fc^ubbertc jTrf) Dn. Consul, unb fprad^:

jTc^, tt>ic tu immerbar bicf) mit beinen eigenen

5[Öorten fd)rdge|l» Um6 @otte^ nnb beiner (Selige'

feit mitten befenne, benn tt)enn bu bic^ nnfd^ulbig

befinbejlt, mie fannfln baran benfen, ta^ tu brennen

füttt» Tihct jie fd)auete i^m norf) immer flarr in

bie 2Cngen, nnb Ijuhc an auf lateinifc^ an^jurufen:

innocentia, quid est innocentia? ubi libido domi-

natur, innocentiae leve praesidium est*).

Spiex fd)nbberte jTd) Dn. Consul abereinö affo, ta^

i\)m ber Q3art macfette nnb ^)ßvad): tt)aö, fannjln in

5ß3a^rl)eit latcini^d)'^ So \)a\tn ta^ ^atcini^d}^

geternet? nnb at^ id) foId)e g^rage i^m hcantvonxUt,

foöiel id) fnr @e^tnd)jen t>a^n im ©tanbc war,

frf)iittelte er fein ^anbt unb fprarf): I)abe im ?eben

nid)t vernommen, t>a^ ein ^cih^hiit tateinifd) fann.

hierauf ftet er Dor iljrem Mafien anf bie Äniee,

nnb fnrf)ete atte^ barinnen bnrrf), rucfete i^n baranf

t)on ber SOBanb, nnb aB er dlid)tc^ gefunben, ließ

er ftrf) i^r 53ette s^ig^it iinb maci^te eö bamit and|

fo* <Boid}e^ öerbrog le^Iirf) ben ^tmtöt^anbtmann

unb fragete i^n: ob fie nit mieber faljren mottten,

inmafen eö fonjlten ^ac^t mürbe? 2tber er gab

jur Unttvoxt: nein, id) mn^ er|l ben ^acf^ebbut**)

*) Unfd)uri), waö tjl Unfd)uCb ? 2Bo bie SSegierbc gebietet, ba f)at

tie Unfchulb eine fci)n)ad)e (Sd^u^we^r.— SSorte beö (Cicero, meun

id) uid)t irre. **) ^an (tanb namlid) in bem ÜBa^n, ba^, wie ber

iÖienfd) bem Teufel, fo ber :$;eufc( bem ^P^lenfc^en ftd) ^ant*

fd)viftHd) verpflichte.
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{)a6en, fo it)r ber (Satan gegeben, unb fu()r fort

überall nmb^er^ufud)en, bt^ eö fajl: tunfei n)an

3(ber jte fanben 9Zid)teö ntrf)t, tt)iett)ol)l Dn. Consul

fammt bem Q3uttel in ber Mcl)en, mc im Heller,

fein ^Id^lein t)erfd)oneten» X)arauf jltiege er

brummenb mieber auf ben 555agen, unb befat)l, ha^

mein ^ücl)terlein jTd) fo fe^en mußte, ba^ |Te il)ne

nid)t anfd^*

Unb Ratten mx je^unber mit ber üermalebeieten

^ejen, ber alten ?ife Wolfen wieber bajfelbige

spectaculum, angefe^en jTe lieber in il)rer ^l)Ären

faß, aB mir k)orbeiful)ren unb auö öoller ^ef)len:

„«^err @ott birf) loben mir!" anffcimmte, Dudfete

aber mie ein ange|lod)en ^alb, fo bag eö Dn.

Consulem üermunberte, unb nac^bem er üernommen,

mer jle mdre, fragete er ben 3(mtöl)aubtmann, ob

er jTe nid)t gleirf) motte hnvd) ben Q3uttel aufgreifen

unb hinten an tcn Sagen binben laflfen, umb nac^^

anlaufen, ba mir feinen ^la^ mel)r öor jTe ^dtten,

X)enn er t)dtte nun fd)on oftmalen in ^rfal)rung

gebogen, ha$ atte alte 2Öeiber, fo rotl)e ©luber^

äugen unb ein finnige Mcl^k I)dtten, and) ^ejen

mdren, unangefel)en, maö Kea SSerbdd)tige^ gegen

jTe au^gefaget, 2(ber er gäbe jur 3lntmort: ta^ er

folrf)eö nit t\)un fonne, biemeil bie alte ?ife ein

unbefct)olten unb gotte^furd)tig 5Döeiböbilb mdre, mie

Dn. Consul anje^o andj felbften l)üren funnte. X)ocl)

l)dtte er jTe auf morgen mit ben anbern Beugen

forbern lajfen. —
3a, mal)rlid), ein fd)6n, gotteöfurcf)tig äöeib^bilb!
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— bcnn n)ir tt^aren faum auö bem ^orf, alö etn

alfo frf)U)er 5[Öetter einbrarf) mit I^oitner, 33n^c,

©türm unb ^agef, ha^ runb umb «nö ba^ ^orn

ju Q3oben gefd)(agen mürbe, mc öon eint IDrefrfjer,

unb hie ^ferbe fafl n)ilb för bem ^OBagen tt)urben;

md^rete aber itit fange. — ^orf) mußte mein arm

Zo(i)tcxkin and) lieber hie ®cf)ulb tragen*), in^

mafifen Dn. Consul öermeinete, ba^ nirfjt hie alte

?ife, n)ie eö bod) fo Har, mie bie (^onne ijl, fonbern

mein arm ,finb hiei 3Öetter gemadf)t. X)enn, lieber'

fage, tt)aö t)dtt eö il)r nu$en !6nnen, n?enn jTe and)

hie Ännfl öerjtanben? ^Tber füfrf)eö fal)e Dn.

Consul nirf)t ein, unb ber feibige ©atan foKte unter

beö gere(i)ten ©otteö Swfoflfung eö affobafb nod)

drger mit un^ macf)en. X)enn mir maren attererfl

an ben ^errenbamm**) fommen, aH er wie ein

3fberbar***) über unö angefahren !am unb eine

^ogge affc ejact Don oben nieber marf, ha^ fie

meim 56cf)ter(ein in ben ®d)Ooß fiel (Selbige frfjriee

t)eü empor, aber id) bliebe if)r ein, jlitte ju jT^en

unb moUte bie ^ogge f)eimbfirf) Ui eim g^g t)om

SOöagen merfen.

3(ber ber Q3utte( \^atte eö gefe^en unb rief: »^err

3e, ^exx 3e, fieft be öerflurfjte ^ej, mat fcf)mitt

ef)r be X)ün)e( in ben (Srf)oot? morauf ficf) ber

3(mtöt)aubtmann unb Dn. Consul umbfaf)en, nnh

*) ®cnn tit ^'ntil(f)\ix\Q »on l)ev9leid)cn pl60lt(I)cn Ungcwitteiu

fd)neb man aud) ten Spt^ew au. **) fü^vt biö auf t»eu heutigen

!$:ag Hefen tarnen unb tfl eine ^ievtetmeiCe t?on ^oferow ent*

fernt. ***) Stovcf); ^ogge, p(attbentfd): Sfrofd).
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befunben, me if)r eine ^Jogge in ben (Srf)Oog frocf),

fo ber 33utte( aber juüorerfi breimal anbliefe, el)c

er |tc aufl)ub unb ben Ferren ^ciQüc. :©aöor befam

Dd. Consul t)a^ (5peien für 2(bfdf)cu, unb befat)f,

narf)bem eö furuber, bem ©utfrfjer jltiKe ju l)alten,

flieg t)om 2Öagen unb fagete: mv foUten nur narf)

^aufe faljren, il}m n?dre übet unb U)6Ke er ju gwß

nad)laufen, ob e^ bej^er njerben m6rf)te. Suöor

aber bliefe er nod) bem Büttel !)eimb[id) ein, (tt)ie

wir aber beuttirf) t)erftanben) er foUe alfogleidf),

wenn er ^u ^an^ fdm, mein arm Äinb, jebod)

menfd)licf) anfcfjliegen, worauf Weber fie nod) icf)

für ^l}rdnen antworten funnten. Tihcx ber 3(mt^^

I)aubtmann ^atte eö audf) gel)6ret, waö er fagte, unb

al^ wir itjU nit met)r fel)en fonnten, l)ub er an meim

^6rf)terlein üon l)inten ju hk ^Bangen ^n jlreirf)e(n:

fie fode nur gufrieben fein, er t)htU audf) ein

^föortlein bajwifdjen ju reben unb ber Q3utte( foUe

jTe norf) nicJ)t fd)negen» (Sie möge aber bodf) aufj=

l)6ren, gegen i{)n jTcf) a(fo t)art ju gebdl)rben, wie

biöt)ero, unb uberjteigen unb Ui il)m auf fein 55unb

fi^en ge^en, t:)amit er il)r l)eimb(irf) einen guten

'i!fiatl) geben fonne, waö ju tl)un wdre» hierauf

gab fie mit Dielen ^hrdnen s«v 2Cntwort: fie wolle

nur hei i^rem SSater p^en bleiben, inmafen fie nit

wiißte, toic lange fTe nod) hei il)m fdg, unb bdte fie

um 9^id)teö mel)r, benn t)a^ (Eeine ©eflrengen fie

möge in grieben laffen» 3(ber fold)cö t\)at er nid)t,

fonbern brucfete fie mit feinen Änieen in hcn

iKucfen unb in t>ie ©eiten unb t>a fie fold)e^ litte,
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meiren cö ni(i)t ju dtibern (luitb, murb er brcufler

unb nai)m eö für ein gut 3eidf)en» ^ier^mifdjen

fd)nee aber Dn. Consul hid;)t ijintcv unö: Oenn
bien)eilen it^n grauete, trottirete er bicf)t Ijinter bem

äÖagen) „Q^uttel, ^xittd, fommt gef(i)tt>inbe ^er:

attl)ier liegt ein ^äjtvdn^iQd mitten im 5Qöeg!"

worauf ber Büttel aud) üom SOBagen fprung*

(So(ci)e^ aber mad)te ben 3Cmt^l)aubtmann norf)

breujter, unb f^unb le^lirf) mein ^oc^terlein auf

unb fprac^ : „Später mv tvoUm aud) ^u guß ge^en,

iijt} fann midj öor iljmc ^ier !)inten nit meljr

bergen !" 2(ber er riß jte beim ^leib n)ieber nieber

unb rief ^ornig: „tt)ad)te bu boöfjafte ^ej, icf) »erbe

bir Reifen ju guß gel)en, miltu a(fo, fo foKtu in

3ßal)rl)eit noc^ biefe dladjt an ben 33Iocf/' worauf

jTe jur 2(nttt)ort gab: „tl)u ^r, waö (5r nirf)t laffen

fann; ber geredete @ott wirb ^oflrent(irf) aud) einjl

mit 3t)m tl)un, wa^ er nic^t laffen fann/'

^ierj«)ifd)en aber waren wir beim @d)Ioß an^

fommen unb faum k)om 30Bagen niebergejliegen, aB
Dn. Consul, fo (id) einen guten ©d)Wi§ gelauffen,

and) mit bem 53utte( anlangete, unb biefem fo^^

gteid) mein ^inb übergab, fo ha^ id) it)r faum

nad) öalebiciren fonnte» ^ikh alfo ^dnberingenb

im ^unflen auf ber X)ielen (lel)n unb l)orc^ete

wo^in jTe gingen, allbieweil id) nid)t ta^ ^erj ^atte

nad)5ufoIgen, aB Dn. Consul fo mit bem Qlmt^^

Ijaubtmann in ein Siuimer getreten war, wieber

an^ ber 5l)uren fdjauete unb bem 'i&nttel nachrief,

ßeam nod) einmal wieber an^erjubringen. Unb
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aU er foId)ed tlfät, unb id) mit in ba^ 3i«tmer

träte, !)te(t Dn. Consul einen Sörief in ber ^anb,

unb nod)bem er breimat au^gefpucfet, ^ube er an:

„wiUl^u nod) leugnen bu ücrjlocfte «^e^? l)ord) nta(

ju, »a^ ber alte fHitter ^anö öon 9^ienferfen an

ba^ @erid)te fc^reibt!" Unb I)ierauf (aö er unö

für: baß fein (So^n atfo öerjlurjt fei, liber bie ©age,

fo bie öermalebeiete »^e^e auf il)n getrau, baß er

üon (Stunb an franf morben wdre, unb il)me, bem

Später, ginge e^. and) nict)t beffen (Sein (So^n

Slubiger, ttjdre wol)! einige 9)?a(, wenn e^ ber SOöeg

fo gefuget, beim Pastore ©d)tt)eib(er eingefel)ret,

mit bem er auf einer iKeife ^unbfd)aft gemad)et,

fd)n)ure aber, baß er fdt)tt)arj n)erben wolle, wenn

er jemalen mit ber i)erfluct)ten ^eufel^l)uren, feiner

^oct)ter, irgenb eine ^urjweil ober 9^arrent^eibinge

betrieben, gefd)weige dladjt^ auf bem iöerg gewejl

wdre, unb fie bort umbt)alfet l)dtte.

5luf folclje erfd)r6(flicl)e 33otfcl)aft pelen wir beibe

(öerflel)e mein 5:6cl)terlein unb id)} ju gleid}er S^it

in Unmad)t, angefel)en wir auf ben 3unfer annoc^

unfere le^te Hoffnung gefe^et, unb wti^ iä) nicl)t,

toa^ man weiter^ mit mir furgenommen» X)enn

al^ id) wieber Ui mir fam, flunb ber Äriäger

(^onrab (5eep über mir, unb l)ielt mir einen 5ricf)ter

jwüfdjen ben 3dl)nen, in weldjen er mir eine 5öier^

fuppen einfettete, unb ^atte id) mid) niemalen elenber

in meinem Seben befunben, wannenl}ero 9}?eijter

©eep mid) and) mt tin flein ^inblein au^jieljen

unb ju iöettc bringen mußte»
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55011 ber ^o^^tit tH ^lmt^f)aviUmami unb ber aittw $^i[en,

item öom 3fugeiiocrf)ßr.

5Jfm anbern SOZorgen maren meine ^aare, fo Bi^

"vl- dato grau mengliret gewefl, gattj tt)eiß tt)te ein

(5rf)nee, wiewo^ren mid) ber «g>erre fonflen tt)unberlid)

gefegnet 2)enn nmb ^ageöanbrud) fam eine

9^ac^tigatt in hen g(ieberbufrf) öor mein genfier

unb fange alfo lieblirf), ta^ irf) gleid) gfdubte, fie

fei (in guter @nget gewefl* IDenn nac^beme id) jTe

eine B^itlang angel)6ret, funnte irf) mit einem ^al
lieber beten, tt)a^ irf) feit bem ©onntag nit me^r

fonnen» Unb ba nun ber ®eij^ unferö ^errn Sefu

(ä\)xi^i anl)ub in meinem ^er^en ju frf)reien: ,,libba

lieber SSater!" nal)m irf) barau^ eine gute 3«öer|irf)t:

©Ott n)ütte mirf) fein elenbig ^inb tt)ieber ju @naben

annel)men, unb narf)bem irf) it)m für fo öiel Söarm?

I)er5igfeit gebanfet, gen)ann irf) narf) langer ^cit

n)ieber eine fo erquicffirf)e Ülu^e, ha^ bie liebe

(Sonne frf)on l)orf) am Fimmel flunb, al^ irf) aufn)arf)te»

Unb biemeil mir norf) alfo guöerjTcl^tlirf) umb^ »^er^e

mar, rirf)tete irf) mid^ im ^cttc em^or unb fang

mit geller Stimmen: „S^er^age nirf)t t)u ^duflein

flein!" tt)orauf 3)?ei|ler (Seep in bie Ä'ammer trat,

Dermeinenbe irf) l)dtte il)n gerufen» ^lieb aber an*

bdrf)tig )le!)en, M irf) fertig mar, unb narf)bem er

firf) anfdnglirf) über meine frf)lott)eifen ^aare »er*

tt)unbert, öersdt)lete er, ha^ e^ frf)on hd jTeben

Ul)ren mdr, item mdre meine l)albc @emein frf)on

attl)ier bei il)me »erfammlet, um l^^nte S^ugnig
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abzufegen, worunter and) mein 3frferöfncrf)t (^lan^

dlecU. 3ffö id) foIrf)eö vernommen, mußte bcr

MxÜQtt fcrbigcn affofort aufö (Srf)fDg fcf)icfen, umb
ju fragen, mann baö 25erl)6r anl)iibe, vorauf er

bie 33otfd)aft 6radf)te: bag man cö nit miflfe, in^

maflfen Dn. Consul frf)on t)eute gen SO?ettcnt^in ju

bem alten 9^ienferfen gefat)ren, aber norf) nirf)t

n)teber jururfe tt)dr, Diefe 33otfdf)aft gab mir mieber

einen guten ^nt\) unb fragete id) ben 53urfd)en:

ob er and) fommen mdr, umb gegen metn arm

^inb ju jeugen? I^arauf fagete er: nein, id) noeig

dlidfte^ t)on il)r benn ®uteö unb woUtc id) hcn

ÄerB tüoiji maö braurfjen, aber —
^old)c ^ctt üerwunberte mid) unb brang id) fafl

l)eftig in if)n mir fein ^er^e ju offenbaren» 3Cber

er I)ub an ^u meinen unb fagte le^Iirf): er mijfe

dlid)M. 3frf) er mußte nur ^u 'oicl unb l)ättc \t%f

unber mein arm Äinb retten fonnen, fo er gemoöt»

3(ber au^ %nxd)t öor ber 3)?arter fdjmieg er jliße,

mie er narf)ge{)enbö befannte. Unb mitt idf) ^ier

gteid) einrucfen, maö i{)m biefen 3}?orgen gearriöiret:

(5r ge{)et, umb altein mit feiner Q3raut in fein,

n>efrf)e if)m baö (SJeteit geben (jie ifl (Steffen feine

5:od)ter öon 3cmpin, öerile[)e aber nirf)t ben 53auern,

fonbern ben ta^men ®idf)t5(5teffen feine) l)eutc in

guter gru^jeit öon S^an^, unb gelanget frfjon gegen

5 U^ren in ^ubgla an, mo er aber noc^ ^iemanb

im Äruge furpnbet, benn tit alte ?ife Wolfen, n)etrf)e

aber and) atfobalb auf ba^ ©rf)(og macfett» Unb

biemeit feine Q3raut mieber ^eimbgefe^ret, mirb i()m
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bie Zeit lang unb er (!etget vihtt bctt ^rfigcrjaun

in ben ®d)tofgarten, attwo er ^tnter eint ^ufcf^merf

(id) auf ben '^daud) tt)irft, umb ju frf)lafen* 5[Öd^ret

aber nit lange, fo fommt ber 3(mtö()an6tmann mit

ber aitcn ?ifen an unb narfjbem jTe |Trf) läberatt

umbgefrf)auet unb 9^iemanb befunben, ge^en fte in

eine HnU bicf)t öor i^m, worauf |te ein fofd^ ®e^

fpr&d) gefdl)ret:

nie. Sc^unber tt)dren |ie Uibc allein, ma^ (Te nun

t)on i^m n)5tte?

lila. (Sie fdme, umb |Td) ba^ @elb ^u ^o^ten t)or

bie B^uberei, fo jie im ^orf angerirf)tet»

nie. ^aö i^m alle biefe 3öu6erei genil^et! SD?ein

5:6df)terlein fiege jtrf) nirf)t frfjrorfen, fonbern tt)ürbe

immer tru^iger, unb gidube er nid)t, baß er |Te

jemalen gu feinem ^Bitten befdm*

lila. @6tte |trf) nur 3cit Waffen, wenn eö erjl jur

2(ngWanf ginge, tDÖrbe i^r frf)on ba^ Brufen*)

anfommen,

nie. ^aö todre mogtirf), aber e^e befdme jie and)

fein ©etb* —
lUa. 2öaö? £)b jte i()m öor fein 3Siet) audf) waö

braurf)en fotte?

nie. 3a, tt)enn if)r ber podex fröre, m6ge jle^ tf)un.

3m Uebrigen gidube er, ha^ |Te il)m felbjlen fd)on

VDaö gebraurf)et, angefe()en er eine 33runfl gu ber

^faffentod)ter \)httc^ mc er öormaB nie öerfpuret.

nia. (racf)enbe) ^affelbige l)dtt er öor 30 3af)ren

gefagt, aU er firf) attererjl an jTe gemad)t»

*) ^'liebnger, pattbeutfd)ei: Qluäbrucf.
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nie. ^fut bu alte Zettel, ^tlf mir nid)t barauf,

fottbern tTef)c nur ^u, baß bu brei S^wgcn 6ef6mnt|J,

iDie trf) bir tc^Hrf) gefaget, benn fonjlten, forge trf),

recfen jTe bir borf) nocf) bie atten lahmen ?cnbcn»

lila, ©ie f)dtte bie brei S^vi^en unb öerfieflTe ftrf)

im Uebrigeu auf i\)n* I5enn menn jle gerecfet

VDÖrbe, Vüurbe |Te 3f(Ienö oflfenSareu, traö jle mi^gte.

nie. ©ie folle i^r großem Wlanl galten unb jum

teufet gef)en.

lila. Sa, aber ^uerfl mugte jTe i^r ®elb ^aben.

nie. ®ie friegte fein ®elb nidf)t, e!)6ek)or er mein

55rf)terrein ju feinem ^Bitten bradf)t

nia. <Bo möge er i^r bodfj affererjlt i{)r g^erfeffen

bejafjfen, fo jle ftdf) felbjlen umb nirfjt in ^ißgunjl

5U fommen, ju 5obe get)ejt

nie. @ie f6nne jTrf) wieber eineö auöfurf)en, wenn

feine ©djmeine trieben unb fotte nur fagen, (Te {)dtt

eö if)m bejahrt.

Jjiemit, fagte mein 3fdfer^fned)t, wdren audh fd)on

bie ®rf)tt)eine getrieben unb eineö in ben ©arten

geroffen, ba bie Pforte aufgeftanben, unb weif ber

®du()irt i^m gefolget, wdren jTe hcihe au^einanber

gangen; bocf) i:)httt hkSpcic norf) für jTrf) gemfirmett:

diu ^efp ^Äwel ^efp, hatt id — aber ein 3}^e^rere^

\)htte er nicf)t üerfltanben.

<Bot(i)c^ 2ftteö t)erfrf)n)ieg mir aber ber furrf)tfame

^nabe, wie oben bemefbet unb fagete nur mit

5t)rdnen : er wiflfe 9?irf)tö. (^IMete i^m affo unb

fa|te mid) öor ba^ g^enf!er umb au^jufdf)auen, wenn

Dn. Consul wieber ^eimbfe^ren wörbe. Unb aU
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irf) foIcf)e^ offenen, \)nh irf) midf) alfcgfetd) empor

unb ging auf ta^ 8cf)rog, tt)o mir ber Q3uttet audf)

fd)on mit meim ^6df)tertein, fo er bringen fottte,

öor bem @eridf)t^5immer begegnete* 3(rf), jTe fat)e fo

fro^ a\i^^ mc irf) jTe lange nit gefef)en unb ldrf)elte

mirf) an mit i^rem licUid)en 9}?önblein; ta (te

aber mein frf)ton)eig »^aar erblicfte, ti)ät fte einen

(Srf)rei, alfo bag Dn. Consul ha^ ®erirf)t^^immer

ofen frf)Iug unb ()erau^rief: ,,l)a, !)a, bu merfefl

tt)o^I frf)on, n)etrf)e S^itung irf) bir bringe, fomm
nurl)erein, bu öerflocft 5:eufe(^finb !" n)orauf mx
ju i\)m in ba^ Sintmer traten unb er an\)uhe

feine SOöorte an mirf) ju rirf)ten, narf)bem er jTrf)

mit bem 3(mtöf)aubtmann, fo hei i\)m tt)ar, nieber:*

gefe^et,

lii^ er mirf) geftern 2(benb öor einen lobten l)dtte

p SO?ei(ler (5eep tragen (aflfen, (fagte er) unb hk^

mein öerjlocft Äinb lieber mdr in6 ?eben brarf)t,

l^dtt er jTe aberein^ au^ allen ,^rdften befrf)moren,

nirf)t tdnger bem lebenbigen @ott ^u lugen, fonbern

tic ^Öa^r^eit gu befennen, morauf jTe jTrf) aber fall

ungeberbig gejlellet, bic Jjdnbe gerungen, gemeint

unb gefrf)lurf)5et unb leglirf) ^ur Antwort geben:

bag ber junge Nobilis folrf)e^ unmuglirf) fonne ge^

faget l)aben, befonbern fein 3Sater l)dtte biefeö ge^

frf)rieben, tt)elrf)er il)r abl)olb wdre, me jte n)ol)l

gemerfet, alö ber frf)tt)ebifrf)e ^onig in (loferom

gewefl wdre» X)iefe il)re @ag ^dtte er, Dn. Consul,

gmar gleirf) in 3tt>eifel gebogen, tt)dre aber aB ein

gererf)ter Ülirf)ter l)eute $0?orgen ju guter ^cit mit
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bem scriba narfjer 5??c((cntf)itt gefahren, umb bcn

Suiifer ju t)ert)6rett.

Unb fcnnc idj nun fclbflen aBncf)mcn, wefd) ersi

fcf)r6cfrtrf)c 55oö^eit in meint ,finb (iccfe, "Denn bcr

aftc ?Httter t)dtte tf)n an ta^ ^ctt fetncö @o()ne^

9efu{)ret, fo nod) für ^(ergcr franf tdge, unb felbiger

[)dttc 2(ttenö, waö bcr ^ater gefrf)ricben, befldttiget,

unb bte frf)dnbnrf)e Un^ofbtn (mic er mein Äinb

genennet) öerflurf^et, bag )Tc tt)m njoKe feine atüii)^

@l)re rauben. ,,5öa^ fagj^u nun/' fu^r er fort,

„wiftu norf) beine große Uebelt()at feugnen? ®ie^

t)ier ba^ ^rotofottum, fo ber Sunfer manu propria

unterfrf)rieben !" Met bie elenbige 9)?agb mar !)ter^

^n)ifrf)en fd)on lieber umbgefatten, unb ber ^üttti

f)aitc fordf)eö ntd)t atfo6a(b gefeben, alö er nad)

ber ^u(f)en lief, unb mit einem brennenben ®cf)tt)efe(^

faben ^uröcfe fam, ben er i^r unter ber 9?afen

batten tt)ot(te.

Tibet irf) n)ef)rete e^ if)me unb fprö^ete ibr einen

^opf mit ^öaflfer über t^a^ ®eftd)t, fo bag |ie and)

n)ieber bie 2(ugen auffcbtug unb |Td) an einen ^ifrf)

in bie ^fpo^c rirfjtete. (Staub aber je^o eine ganjc

3eit, of)ne dn ÜBortfein ^u fagen, nodf) meinet

Sammer^ ju achten, M 'fic anbub freunb(irf) ju

fd(f)e(n unb alfo ju fprerf)en: 6ie fdbc noo^f, tt)ic

ma()r ber \)(iiiQc ®eijl gefaget: „t)erflfud)t i(?, ber

firf) auf 9)?enfcben üerfdgt" unb \)ätU bie Untreue,

fo ber 3unfer an il)r bemiefen, genjiglicf) ibr armed

.^erje gebrod)en, wenn ber barmberjigc ®ott i^me

nid)t gndbig juöorgefommcn unb if)r in biefer 9?ad)t



einen ^raum eingegeben, fo jic eqdf)ren wolle, nid)t

nmb ben 9li(i)ter ju perfuabiren, fonbern um6 baö

meige Jjaupt i{)re^ armen fßatcx^ lieber aufjuricf)ten*

9?acf)beme irf) bie ganje dla(i)t gefeflfen unb gen)acf)et

(fagete jTe) ^orte id) gegen ben50?orgen eine dlad)tiQaU

gar liehiid) in bem (Sdjloßgarten fingen, moranf

mir t>ic 3Cngen jnjxeten nnb id) entfrf)nef» 3ft^6atb

fam e^ mir filr, al^ »dre id) ein Sdmmtein, nnb

tt)eibete in (^oferon? rn[)ig anf meiner SÖfeidfjen* 2)a

fprang ber ^Tmt^^anbtmann läber ben3cinn, manbelte

fid) aber in einen 50BnIf nmb, ber mirf) in fein

2)?ant nat)m nnb mit mir anf ben ©trecfelberg jn^

lief, aUtüo er fein dlt\t l^atte. 3rf) arme^ Sdmmlein

^itUxU nnb blofete öergebticf) nnb fal)e meinen 5ob

fnr 2fngen, al^ er mirf) t)or fein dle^t nieberfe^ete,

aUroo tik SOBntfi'n mit it)ren Snngen lag* Tiber

fiel)e, a(fobaIb recfete fid) eine «§anb, mie eine^

2D?anne^ Jpanh, bnrrf) baö @ebufrf)e, nnb ergriff biß

SOBiälfe, einen iegnrf)en nnter i{)nen mit eim 5^nger

nnb 5erfd)eiterte |te alfo, bag dlidjM öon il)nen

nbrig blieb, benn ein gran ?)nlt)er» 2)aranf na^m
tfic Spanh mirf) felbflen auf unb trug mirf) trieber

ju meiner Q3kirf)en«

lieber, tt)ie warb mir anje^o ju S()?utt)e, aU irf)

bieö 3(tten^ nnb and) )oon ber lieben 3?arf)tigatten

I)6rete, woran bu nunme^ro aurf) nirf)t me^r sweifetn

wirft, bag jTe @otte^ l^ienerin gewejt! — 3rf) nmb^

l)alfete mein ^6rf)ter(ein fogleirf) mit taufenb

5()rdnen unb öersdt)(ete i^r, wieö mir ergangen,

unb gewunnen wir hcit>c einen foIrf)en 2D?ut^ unb
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3uöcr|Td)t, atö mv nod) nie gel)abt, fo bag jtrf) Dn.

Consul öerwunbcrte, mie eö ten "änidjtin ^atte,

bcr 3Cmtöf)au6tmann aber blaß tt)urbe, mtc ein Safen,

aU fic anje^o auf bie beiben ^errfdjaftcn ()injutrat

unb fprarf): ,,ie^o madf)et mit mir, atö eurf) gcliebct,

baö ?dmm(ein erfd)r6cfet ntdf)t, benn eö fte^et in

bcr ^anh be^ guten Wirten!"

Jpiex^mid)cn trat nun aucf) Dn. Camerarius mit

bem Scriba ein, entfalte firf) aber, aB er un^c^

fdt)rltrf) mit bem ?Kocfjipf meim 56d)tertein an t>ic

(5d)ör^en flieg uub ftunb unb fdf)rapete, an feim

9locf, ar^ ein ^eih^ fo gifcfje frf)ra))et» ^nbigfid),

narf)bem er juöor ^u breien SO^aten auögefpieen,

rebete er ha^ @erirf)tc an: ob jTe nirf)t anheben

tt)6(Iten, ben Scwgeneib abjunel)men, angefe^en atte^

2So(f fd)on Idngjlenö im @df)Iog unb Äruge üer^

fammb(et tt)dre» @otrf)eö iüarb angenehm aufge^

nommen, unb erhielt ber Söuttet Söefef)r, mein Äinb

fo fange in feinem Sitnmer aufjuben)at)ren, hi^ ha^

@erid)t fie »ieber rufen wurb* @ing alfo mit i^r;

l)atten aber öief ^lage öon bem breujlen <Bd)aif^

inmagen er nirfjt bf6be n)ar, ben Qixm meinem

Z6d)Uxkin umb bic <Bd)nltcv ju tegen, unb in mea
praesentia öon it)r ein Mgefen ju öertangen.

2(ber e^beöor idj uorf) funnte ju 5Öorte fommen,

riß fte |Trf) M unb rief: ei bu bofer <Bd)alt, fott

id)8 bem @erirf)te fkgen, f)ailu üergeflTen, waö bu

frf)on aufgelaben? vorauf er aber tarf)enb jur

2(ntwort gäbe: „fief, tief, n)o oet"*) unb nun^

*) 'Bitf), fic^, wie fprßbe! •
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mc^ro fortful)r, jlc ^u ^erfuabtreit, ba^ jlc prf) fottc

mtdtgcr ftnben Taffcn, unb i^ren eignen 35ortt)et(

nirf)t öergeflTen» :Senn er t)ab cö eben fo gut mit

i\)x im ®{nn, aB fein ^crr, fie möge eö gfduben

ober nirf)t, unb maö er »eitert ffanbafiftrte unb

trf) ö6er!)6ret ()a6. 2)enn irf) nafjm mein ^6d)tertein

auf meinen @d)oog unb legte mein ^aubt in il)ren

dladcn unb fo fagen mir (litte unb »eineten.

@inunb^n)anjigfte^ (^a)(iitcU

De confrontatione testium.*)

JJfB tüir n)ieber öorgeforbert tt)urben, »ar bie ganje

'i^ (Stuben öott 3)?enfrf)en, unb frf)ubberten firf)

e^(id[)e, aU fie unö fa{)cn, e$Iirf)c aber greincten» Unb

war mcineö ^6cf)terlein^ ®age ganj fo, mc l)iebet)or

tjermetbet Sorben» 2f(ö aber unfre alte 3(fe fur^

gerufen warb, fo f)inten auf einer 53anf gefeffen,

alfo ha^ mx fte nit fef)en funnten, n^ar bie Äraft,

iDomit fie ber ^err angetl)an, wieber ju ^nbe, unb

n)ieber^o()kte fte beö ^eifanbö 2Öorte: „ber mein

53rob i^et, tritt micf) mit gießen/' unb f)iert (irf) an

meim ®tul)t fefl» 2(urf) bie äffe Stfe funnte öor

3ammer nit gerabe ge^n, Weber öor 5:()rdnen jn

5Öorte fommen, fonbern fie rang unb wanbe

jTrf) wie eine ©ebdrerin für bem @erirf)te* 2f(ö jTe

aber Dn. Consul bebrduete, bag ber ^nttei i^r

gleid) fotte ju SÖöort ()effen, bejeugete jTe, baf mein

Mint gar oft ju narf)tfrf)tafenber 3fit l)eimblicf) auf^

*) 2Son ter (Konfrontation bcv Seugctu
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gejltanben, unb ben bofen geinb laut angerufen

!)dtte.

Q. £)6 fic gel)6ret, baß ®atana^ if)r QCntmort geben?

R. ^dttc fle niema(en nit ge()6ret

Q. £)6 jTc gewahr njorben, baß Kea einen @eift

gehabt unb in tt)e(rf)er ©ejlatt? (Sie fotte an i^ren

(iih gebenden nnb bit 5ßa^r^eit reben.

K. JQätte jTe niematen nit öcrfpuret

Q. £)6 jTe n)o^( ge{)üret, baß jie jum (5d)orn|1:ein

l)eran^ gefaf)ren?

R. 9lein, jle wdre immer (jeimblicf) anö ber 2;^Ären

gangem

Q. Dh jie nie am 9}?orgen einen Q3efenftiel ober

Dfengabel öermijfet?

R. (Einmal n)dre i^r Q3efen fortgen?eft, fie ^ättc

H)n aber l)inter bem 53acfofen »ieberfunben, nnb

m^c^te |Ie felbjlen il)n tt)ü^( in ©ebanfen bort ^in^^

gefe^ct l)aben.

Q. £)b jie nie gef)6ret, baß Rea einen Sauber

i)orge^abt, ober biefen nnb jenen t)ertt)iinfrf)ct»

R. dltin, niemakn, fonbern fie ifhttt i^rem 9^drf)(len

nur @uted angen)iänfd)et, and) in ber bittern

»©unger^not^ fid) fetbflen ben ^i^en an^ bem 20?unb

gejogen unb i\)n 3(nbern abget^eifet^

Q. £)h fie benn aud) nid)t biefe ©albe fenne, fo

man in Rea ,^offer furgefunben.

R. £) ja, bie Jungfer ^dtte (le |Td) öor bie »Oöut

au^ SßBo(ga|l mitgebradjt, and) i[)r abget!)ei(et, aU
fie einmal (probe .^dnbe gel)abt, unb ^dtte fo(d)e^

macfer angefd)lagen.
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Q. £)b jTe fonfltcn itorf) tt)aö ju fagen iDiffe?

R. ^ein, ni(i)M, bettn atte^ @ute»

hierauf tt)urbe mein 2((ler^fned)t ^lau^ dlcd^ auf^

gerufen» (Selbiger trat and) metnenb l)inju, ant^

wortete aber auf alle g^ragen mit ÜZein, unb ht^

jeugete enbticf), ta^ er nie Unrerf)te^ öon meinem

56d[)terlein gefe^n unb ge{)6ret, aurf) öon i^rem

ndd)ttirf)en SOöanbel nirf)tö vernommen, angefef)en

er im ^taU bei ben ^ferben fc()nefe, unb auc^ |icf)er

gidube, baß bofe ?eute, mobei er auf hk aiU ?ife

fa^, i^r hie^ ^erjeleib bereitet, unb jTe ganj un^

fc^ulbig fei»

Tili nunme^ro and) an bie^ aitc (Satan^finb hie

Steige tarn, fo ein »^au^t^eugnig ablegen foßte, er^

ftdrete mein ^6df)terlein abermalen, ha^ jTe ha^

©ejeugniß ber alten ?ifen nit annehmen muge unb

ba^ @erid)t umb ©erec^tigfeit anriefe, benn fie

»dre i^r t)on Sugenb auf gramm unb Idnger in

htm ®efd)rei ber Sciuberei getüejl, benn jTe fetbjlem

2(ber hie alte ^ctttl tief: @ott »ergebe bir beine

©länben! X>a^ ganje i:)orf meig, ha^ irf) ein fromm

SOöeib bin, unb meinem @ott biene, me jTcf) gebühret!

— worauf jie ben atten 3uter 3GÖitt{)a^n unb meinen

gurfle^er dlan^ SÖuIf aufrief, tt>eiä)e and) für fie

3eugnig ablegeten» 3Cber ber alte ^aaförf) (lunb

unb ^djnttelte baö ^ipanht^ hod) ai^ mein ^od^terlein

fagte: ?)aaföcf) tüaxnmb fd)utte(t 3^r mit bem Äopf?

üerjuf^ete*) er (Td) unb gab jur 2Cntn)ort: „i, nicfö!"

X)iefe^ tt)urbe aber aud) Dn. Consul gett)a^r unb

*) pfattb eutfrf), für gufamtnenfa^ren.
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fragetc il)n: ob er ü\r>a^ Unartige^ miber t>U alte

?ifc fiäqubringen I)a6e, fo möge er @ott bie (^l)re

geben unb folcf)eö benennen; item jlunbe eö einem

3egnd)en erlaubt, ford)eö s« tt)un, ja baö @erirf)t

bef6t)l eö it)me an, s^^ fpredf)en, fo er cttoa^ tvn^tc*

2(ber an^ 5urd)t öor bem alten ^rarf^en fc^wiegen

|te 2(lle fo mdufefen fliüe, baß man bie fliegen

funnte brummen l)6ren nmb ta^ X)intenfag* X)a

llunb irf) ^lenber auf, unb (irerfete meine 2(rme

über mein öerjagt unb öerfturjt SSolf auö unb

f^rad): fonnet ii)v mid) alfo freujigen mit meim

arm Äinbe, \)ah^ id) ba^ umb euc^ öerbienet?

(Bpxed)t borf), ad) tt)i(( 9Ziemanb f^red)en? — 3Cber

id) ^orete mo^l ^$lid)e l)eulen, borf) 92iemanben

fprerf)en, unb je^unber mußte fic^ mein arm

^6d)terlein tt)o^l aufrieben geben»

Unb tt>ar bie ^oö^eit ber alten SSettel fo groß,

baß jie meinem Äinbe nic^t nur tU erfrf)r6dlirf)j^e

Saubereien filr^ielt, befonbern and) t)ic ^dt auö^

rechnen tüollte, ttjann jTe ftrf) bem leibigen ©atan

ergeben, umb i^r ^«9^^^ ^^^^ jungfrdulirfje (5^r

ju rauben; inmaßen jte be^au)5tete, ta^ bajumalen

©atana^ i^r fonber 3tt)eifel tt>o\)i bie 3ungfraufrf)aft

genommen, aU ffe nit me^r l)dtte t^a^ 2Siet)e l)eilen

mögen, fonbern e^ gejlorben mdr» «^ierju fagte

mein 2:6rf)terlein aber dlid)M^ benn baß jTe bie 3(ugen

nieberfrf)lug unb erfrf)amrotl)ete über folrf)e Unfldterei

unb auf bie anbere Sdjlerung, fo t)ic ^cttti mit

Dielen 5;f)rdnen auöfließ, baß jTe ndmblirf) il)ren

SD?ann lebenbig bem ©atanaö übergeben, antwortete
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fie, mt oUn gebac^t i»orben. ^od) alö bie Zettel

auf il)re Umtaufe tu ber 6e()e fam, unb furgab,

baß fie im 53ufd) uarf) ^rbbeeren 9efurf)et, worauf

jie aBbalb meiue^ Z6d)tcxkin^ @timm txtaxmt, unb

I)eraugefc()Iid)en mdre, uub fo ba^ 2:eufe(ömerf ge^

tt>al)rct, ftel felbigc il)r (dd)e(ub in Hc fHebe, unb

gab jur 2Cntn)ort: „ei bu bofeö SßBeib, mie fannflu

meine ©timrn, n^enn id) an ber (Set)e fpred)e, oben

auf bem iöcrg an ber »§eibeu I)6ren» 2)u (eugfl ja,

benn baö ^O^örmeln ber SBeKen mad)t eö bir un^

muglirf)!" ^olef)eö öerbrog ben alten X>xad)m,

unb mottt' erö beffer marf)en, mad)t e^ aber nod)

drger, inbem er fprad): „bu rul)rte(l ja ba^ 9}?aul,

wie id) fe^en funnte, unb barau^ \^ahc id) abge==

nommen, ha^ bu ben 2;eufel beinen 55ul)fen ange^

rufen!" 2)enn mein 56d)tcrrein öerfe^te alfobalb:

„£) bu gottlob ^cih, tn fagjl ja, bu wdrjl in ber

Reiben gewej^, aU bu meine Stimme get)6ret; wie

magjlu benn in ber Reiben fe{)en, ob id) unten am

SlBajfer ba^ SO^aul ri^l)re, ober nit?" —
®oId)e SOöiberfpred)ung iJerwunberte and) Dn.

Consulem unb i)uh er an, bie altt SSettet ju bebrduen,

baß jTe bod) nod) am (5nbe wiirbe geredet werben,

wenn fie fotd)e tilgen furbrdd)te, worauf felbige aber

jur 2(ntwort gab: „fo fel)et benn, ob id) luge! 2((^ jTe

nacfet in^ Sßßaffer ginge, l)atte fie nod) fein 3eid)en

an i^rem ^nh^ a(ö fie aber wieber barau^ l)erför==

flieg, fal)e idj, baß fie jwifd)en ben beiben 93rupen

ein 3eid)en hd eim^ SOBittenö öroße l)atte, worauf

id) abnat)m, baß ber teufet i\)v ford)eö geben,

168



obwohl id) it)n nidjt umb fi'e 9cfei)en, nod) fon(l

einen @ei(l ober a)?enfd)en!inb, fonbern eö ben

3(nfd)ein t)atte, baß jTc ganj attein war."

hierauf förmig ber 3(mt^l)aubtmann t)on feinem @effe(

unb rief: t)a^ fülci)em gleid) mußte nad)geforfd)et

merben, worauf Dn. Consul jur 2Cntn)ort gab: ja,

aber nit burrf) un^, fonbern burc^ ein ^aax eljrfame

2ßeiber. 2)enn er acf)tete nit, baß mein 56d)terlein

fagte: fo(d)cö wdre ein 2)^uttermaar, unb l)dtte fie

eö öon it)rer Sugenb auf get)abt. 2)anneni)ero mußte

ben ^Ättel feine grau fommen, n)e(d)er Dn. Consul

ettt)aö in^ IDl)r murmelte, unb aB fein bitten unb

3ßeinen l)effen woüte, mußte mein ^6d)ter(ein mit^

gel)en. Dod) erl)ielt jTe eö, baß bie alte f^ife Wolfen

il)r nict)t folgen burfte, mt jie e^ jwar gemoüt,

fonbern unfre 5!}?agb, bie alte 2(fe. @o ging irf)

aud) mit in meinem @ram, weilen id) nxd)t wiffen

funnte, waö bie 5ö3eib^bilber mit i{)r furnel)men

wÄrben. (5ie weinete Ijeftig, aB felbige fie auö^

jogen, unb l)ie(t fic^ für ©c^aam t^it Jpant für bie

3(ugen.

%d) ©Ott, jTe war gerabe fo tt>ti^ auf it)rem ÜJeibe,

wie meine @eelige, ba fie bod) in it)rer Sugenb, wie

id) mid) erinnere fajl gelb gewejl, unb fat) id) mit

SSerwunbrung ben gtecf jwifd)en it)ren ^rujlen, t)on

bem id) öort)ero aud) nie waö in (5rfal)rung gejogen.

2(ber alfobalb fd)riee fie l)eftig auf unb fprang

jurucfe, angefel}en ben 33utte( fein 5ä5eib, me fSlie^

manb gewal)r worben, it)r eine D^d^enabel in ben

gkcf gejloßen, alfo baß ba^ roti)e Q3Iut il)r über
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tie 35rufle lief, ^axoh er^urnete idj ^eftig, aber

ha^ 3Qöeib ^ah für, ba^ jTe fo(d)eö auf @el)eig teö

iHirf)terö get^an,*) mt e^ aud) nid^t anber^ war.

2)enn atö Vüir it>tcber in ha^ ©erirfjt^jtmmer famcn

unb ber 3(mt^{)aubtmann fragete mie e^ jlunb, 6e^

jeugcte (Te, baß allborten jmar ein 9}?aal, bei eineö

©ulbenö @r6ße unb gelblid) an^ufe^en, för^anben,

baß aber ©efj^^l in felbigem mdre, angefel)en Rea

laut aufgefrf)rieen, alö jte unüermerft mit einer

9^abel ^ineingeftoc^em ^ierjtt)ifcl)en fprung aber

Dn. Camerarius plö^üd) auf unb trat für mein

26rf)terlein, i^r hW 2lugenliber auöeinanberfc^iebenb,

worauf er ^u gittern begunnte, unb aufrief: fe^et t)ier

ba^ S^ic^en, tt)eld)cö nimmer treugt, worauf baö

ganje @erirf)t auffprung, unb il)r t>a^ fleine SD?aalein

befcl)auete, fo fiel) unter bem rechten Sibe wieö, wa^

öon eim ©erjlenforn gefommen, aber 9^iemanb nit

glduben wollte. Q3efonbern Dn. Consul fpracl):

,,®iel), ber @atan l)at biet) gejeicl)net an itih unb

Seelen? unb hn fd^refl bennod) fort, t)tm ^eiligen

@ei(t ju liegen, aber eö wirb bir mdjte^ Reifen, unb

maci)|lu bein Urtel nur frf)Werer. D bu fc^aamloö

SQBeib^bilb, willtu ber alten Sifen il)r ©ejeugnig nit

annehmen, willtu eö bann aud) nic^t biefer icntc

Seugnig, fo tidj fdmmtlid) l)aben auf bem 55erge,

mit il)r, beinen 53ul)len, ben Teufel, anrufen ^oren,

*) Wlan mf)m namlid) an, ta^ ber9leid)en "SflaaU Ui ten ^esen

atöbann unaukgweifclnbc 3eid)cn bc^ !5cufct^ waren, wenn

ffe fein ©efn^l Ratten, unb wuvbe biefe ^rocebur mit jebem,

ber Sauberei $Bcrbad)tt9en, borgenommen,
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worauf er bir ai^ ciit ^aarigtcr iHicfe erfrfjieiten

unb bid) gc^er^et unb gefuffet?"

hierauf traten ber aitc ^aaförf), 5öitt()al)nfd)e unb

3uter !)erfur unb bejeugeten, baß foldjeö umb ^itter^

narf)t gefd)el)en unb jie auf fo(d) 53efenntniäg leben

unb fterben »ottten» 2)ie alte i^ife ^httc jle in ber

®amb|lagönarf)t hei 11 Ut)ren gemecfet, it)nen einen

^rug 33ier furgefe^et, unb jte ^erfuabirt, ber ^riejler^

tocf)ter 1[}eimUid) narf)juge^en umb ju fe^en, tt)aö

jie in bem 53erg t\)äU* Unb ^dtten jte ju 2(nfang

nit gett)ottt, aber umb ber S^uberei im Dorf auf

ben @runb ju fommen, l)dtten jTe jirf) enblirf) narf)

einem anbdd)tigen @ebet wittig finben tajfen unb

»dren i^r in ©otteö dlamen gefolget»

^dtten hu Spe^c and) balb burd) ha^ Q3ufrf)tt)erf im

?0?onbfrf)ein gefel)en, wo pe gett)an, aB wenn fie

gegraben unb laut in einer abfonberlirf)en (Sprad)en

gerebet, worauf ber grimmige (Jrjfeinb p(6^(ic^

erfrf)ienen, unb il)r umb ben ^aB gefallen» 9^un^

me^ro wdren |ie öerflurjet fortgerannt unb mit be^

attmdcl)tigen @otte^ »^ulfe, auf ben jie i)on 3lnbe^

ginn i\)x SSertrauen gefe^et, and) erhalten unb be?

fcl)u^et worben öor ber ^ad)t beö bofen geinbe^»

2)enn, wiewo^len er jid) nad^ i^nen umbgefel)en,

al^ eö im Söufcl) geruflert, l)dtte er il)nen boc^ nit

fcl)aben m6gen»

(^nblicl) würbe eö meim armen 56cl)terlein aud)

nod) aU ein Crimen ausgeleget, baß jie unmdrf)tig

worben, als man jTe öon ^oferow nadjex ^ubgla

abgefiä^ret unb wottte eS abereinS i^r S^iemanb
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gtduben, bag foId)cd t)or SSertrug über ber atten

?ifen i^ren ©efang gefrf)c^en fei unb nirf^t au^

eim bofen @ett)i(fen, »ic ber fXic^ter furgab*

2(Iö nunmel^ro fdrarnttidf^c 3e«9en t)erl)6ret waren,

befragete Dn. Consul jTe noc^, ob fte le^lirf) ba^

bofe SGBetter gemaci^t, item »a^ bie ^oggc ju be?

beuten geljabt, fo i\)x in ben @rf)oog gefallen, item

ber @d)tt)einöiget, fo öor iiim mitten ira SOöege ge==

legen? worauf fie jur 2Cnttt)ort gab: ha^ fie fo menig

ba^ @ine getrau, aU fte umb tua^ 3(nbre wiffe,

worauf aber Dn. Consul abermals mit bem Äopf

fc^i^ttelte unb ji^ bann Ui^iidj fragete: ob |ie wolle

einen 2Cböocaten l^abcn, ober 2(llen^ ber bejlen ^in^?

fid)t beö ©eridjtö an^eimjiellen, worauf jTe jur TinU

wort gab: bag jie in alle SOBege einen ^böocateu

wolle, unb fc^icfete idj bannen^ero be^ ndd)(len ^age^

meinen 3(cfer^lnec^t, ^lau^ EUeeB, nac^ 5föolga(l^

vmh ben Syndicus 59Zid)elfen ju l)ol)len, ber ein

frommer fO^ann i|l unb bei bem id^ e^licl)e SOZale

eingcfe^ret bin, wenn idj jur ©tabt gefahren, bie^^

weil er mic^ ^oflidjjl: inöitiret

2Cucl) mn^ icfy noc^ notiren, bag meine alte Slfe

nunmel)ro wieber hd mir jog, benn narf)beme bie

Beugen fortgangen waren, blieb jie annocl) allein

im Sintmer unb trat mutl)iglic^ für mirf), hitUnb:

bag it)r muge öergonnt werben, i^ren alten ^errn

unb i^re liebe Jungfer wi^ber ju |)flegen. 2)enn

nunmeljro l)dtte fie i^re arme ©eel gerettet unt

'Mm^ geoffenbaret tva^ jie wugte. 2)arum fonne

pe e^ nit Idnger mit anfel)en, bag e^ i^rer alten
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.5crrfd)aft fo traurig ginge, unb jte nicf)t ctnntaC einen

3)?unb öott ^ffcn {)dtten, angefef)en jTc in (^rfa^rung

gebogen, baß bic alte @ec^fd)e, fo bic Äoft öor niirf)

unb mein ,finb 6i^ bato bereitet, oftermaten bie

®viti^c l)dtte anbrennen faffen, item bie gifdf)e unb

anbcre Äofl tjerfar^en» Znd) mdre irf) t)or TLUcx

unb ®ram ja atfo fcfjmarf), baß irf) ^eiflanb ^aben

mußte, unb tt)6tte fie mir foId)en getreufid) (eiflen,

aucf) gerne im ©tatt frf)fafen, mo eö fein mii^te*

?o{)n »erlange jTe nid)t bafur, unb fotte irf) jte nur

nid)t verflogen* ©ofrfje ®uttjeit erbarmete mein

Z6d)tetkin ju ^f)rdnen, unb fprad) (te ju mir: jtel^e

3Sater, bie guten SO?enfdf)en fommen fdf^on «lieber ^u

unö, feilten unö bie guten ^nget benn auf immer

öcrlaffen? 5d) banfe bir alte Slfe, ja bu foltt

mir bie ^cft bereiten, unb f[e mir immer an bie

@efdngnißtl)Är tragen, menn bu nit «weiter ge^en

barffl, unb le^lid) barauf arf^ten, tr>ai ber Büttel

bamit furnimmt, ^orjltu?

@old)eö t)erf^racf) bie $0?agb ^u t^un, unb na^m fte

öon je^o an in einem ©tall il)re »Verberge. @ott

lot)n e^ if)v am jüngften ®erid)te, wa^ jie für mid)

unb mein arm Äinb getrau! 3Cmcn*

SttJciunb^wanjigjleö (^a^itel«

5®ie ber Syndicus Dn. '3)lid>clfen (^canivirct irnt» feine ©cfenfföit

für mein avm 5:6d)tcvrein eingerid)tet.

^^\e^ anbern ^age^, umb brei Ul)ren 9?ad)mittag^

^'^-^ fam Dn. Syndicus angefarret unb (lieg hti mir

im Äruge ab» dt l^attc einen großen @acf mit ^üdjcvn
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bei jtrf), Yoat aber nirf)t fo freunb(tdf), al^ id) fonjien

an i^me gemol)nt gemefl, befonbern et)rbar unb

gefc()tt)etgfam* Unb aB er mid) in metm 3tntmer

faluttret unb gefraget, mc eö ntfigttcJ) n)dre, bag

mein Äinb ^u folc^em Ungtilrf fommen, öer^d^Iete

irf) i^m ben ganzen giärgang, n)obei er aber nur

mit bem Äopf fdji^ttette* 3(uf meine J^ag, ob er

\)cnU norf) n)6Ue ju meinem ^6df)terrein ge^en, ant^

»ortete er 9^ein! fonbern baß er juöor crft bic

Tlfta jlubiren motte* 9Zarf)bem er affo ein n^enig

öon einer »itben @nten geffen, fo meine arte

3(fe t)or it)n gebraten, ()ielt er firf) and) nit auf,

fonbern ging atfofort aufö @cf)fog, öon wannen er

erft beö anbern dlad^mitta^t» ^eimfet)rete. dt voat

aber nid)t freunbnd)er, benn er bei feiner 3fnfunft

gett)e(t, unb folgte irf) i^m mit ©eufjen, aB er mid)

inöitirete, nunmet)ro i^n ju meinem ^5rf)terrein ^u

geleiten» "äii mx mit bem 53uttet eintraten, unb

irf) mein arm ^inb, fo in i^rem ?eben niemalen

ein 50öurmlein gefrdnfet, ^um erjlenmal in Letten

öor mir fa{)e, \)ättc id) anß dien fiix Sammer öer^

get)en mögen» Tsod) jie Idrfjette unb rief Dn. Syndico

entgegen : „5|l dt ber (5ngef, ber mid) mc St. Petrum

öon meinen Äetten befreien mU ?" woraufer mit einem

©eufter jur 2(nttt)ort gab: „baö gebe ber attmdrf)^

tige ©Ott!" Unb ha weiter fein <Btn\)i im ©efdug:*

nug f]ärf)anben, (fo ein garjlig unb jlinfenb ?odf)

war, unb worinnen e^ fo öiele ^etterwiirmer \)attc,

aU idj in meinem ?eben nid)t gefef)n) aU ber ©tu!)!

worauf (le an ber SGBanb faß, fe^eten Dn. Syndicus
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unb id) un^ auf i^r Q3cttc, tt)c(rf)e6 man i^t auf

mein bitten gcIafTcn, unb befahl fetStgcr bem

Söfittcr nunme^ro njtcber feiner Straßen ju ge()en,

biö er i^n rufen tt)urb» hierauf fragete er mein 56d):s

tertein, waö jte ju if)rer (5ntfd)urbigung l^erfurSringen

tt)6tte, unb n)ar |te norf) ntt weit in i^rer 25efen|Ton

gefommen, al^ id) an bem ®rf)atten, fo jTrf) an ber

^^firen rfi^rete, abnahm, ta^ Semanb t)or felbigcr

ftet)en mußte* 5rat alfo eiligjl in bie ^^i^re, tt)elrf)e

t)a(b offen (Itunb, unb betraf ben breuflen 33uttef,

tt)elrf)er ^ieröor jletjen geblieben, umb ju ^ordjen»

©ofrfje^ öerbrog Dn. Syndicum bermagen, baß er

feinen 'Btod ergriff, umb il)m ba^ Äe()rauö ju geben;

aber ber (5r5frf)atf lief alfobafb Don bannen, aU er

foldje^ merfete» ^iefeö benotete mein 56rf)terlein, umb
it)rem»g>errnDefensoriju erjdf)Ien, waö jTe üon biefem

brenflen Äerr anögeljaften, unb ha^ i\)t muge ein an^

bercr53]lttel geben tt)erben, inmafen er inöergangener

dlattitnodtf lieber in bofer 2rb(irf)t hei il)r gen)eft, fobaß

(le le^rirf) taut gefdjrieen unb i^n mit ben ,^etten aufö

^anU gefd)ragen, morauf er enblidf) öon it)v gemidjen.

@ofrf)eö öerfprarf) Dn. Syndicus Sit beforgen, aber

it)re X)efenjton anlangenb, tic |Te nunmel)ro fort^^

fe^te, fo tJermeinete er, baß eö beffer gefd)d{)e, tt?enn

beö impetus*) nid)t tt)eiter gebarf)t würbe, fo ber

3(mt6l)aubtmann auf i()re ^eufrf)t)eit öerfucfjet. :2)enn,

fprarf) er, bieweit t)a^ förjl(id)e ^ofgericf)t in

SOBofgaj! bein Urtel fpridf)t, mÄrbe bir fofrfjeö g^ür^

geben mel)r frf)aben, benn nö^en, angefel)en ber

*) Eingriff.
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Praeses beffelbtgcit ein Sßcttcr öon bem Tlmt^anbU

mann tfl, uttb ^dujtg mit tf)me auf bcr Sagb con*

öerftret X)a^u fommt bag bu, aB einer fo großen

Ue6ertf)at gerficfjtiget, nic^t fidem f)a(T, jumaten bu

feine S^wg^n n)iber if)tt flelten fannjt* @ö tt>firbe

bannenf)ero immer ju 9terf)t tt)iber bid) erfannt

werben, baß bu foldje (Sag in ber Urgirf)t*) fotttejl

befrdftigen, aB öon ttyddjn id) hidj burrf) meine

:£)efen|Ton gu I6fen, borf) anf)ero fommen Sim (Sofclje

©rfinbe fd)ienen fe^tid) un§ Beiben öernfinftig unb

befd^roffen mir, bie !)tad)e bem attmdrf)tigen (3ott ju

itSerfaffen, ber in ba^ 3[^er6orgene flehet, unb bem

wir alleine unfere Unbill flagen wollten, ba wir jTe

benen S!)?enfcf)en nid)t flagen burften. 5öaö mein

^6cf)terlein aber fonfl ffirbracf)te, öon ber alten

?ifen, item üon bem guten ?eumutl), in welrf)em (Te

el)ebem bei mdnniglicl) ge(!anben, wollte er 3(llen^

^u Rapier bringen, unb »on bem (Seinen t)injuffigen,

fo Diel unb fo gut e^ i^m möglicl), umb jTe üon ber

50?arter mit beö allmdcl)tigen ©otteö «^filfe ju erlofen»

(Sie füllte jTd) nur geruljfam l)alten, unb fid) bem^^

felbigen em^fe^len» 53innen jweener 5age grijl

()offe er mit feiner ^efen|Ton fertig ju fein, umb
i\)v folrfje fiirlefen ju fönnen» — 3llö er nunme^ro

ben Q3uttel wieber rief, fam felbiger aber nit, fonbern

frfjicfete fein ^tih, umb bie ©efdngnüß jujufd)liegen,

unb nal)m idj mit öielen ^^rdnen öon meim ^inb

3Cbfdf)ieb, unterbeg Du. Syndicus auf il)ren breujten

^erl frf)alt unb il)r t)er^d{)lete, wa^ fiirgefallen, umb

*) 5aif fcct Wolter.

176



CO il)m n)ieber 511 fagcn. l^od) frf)icfetc et ba^ SÖBcib

norf) einmal wegf, unb fel)retc ar^batin njieber umb,

fagenbe, er I)dtte tjergeffen gewiflTe Äunbfcfjaft ein^

^ujiel)en, 06 (te iDirfüd) bie ratetnifd^e (5prad) öerj»

flfinbe, 6ic möge alfo il)re ^efenjion auf tateinifd)

fagen, fo e^ if)r mugHd)* Unb {)ob jTe nunmel)ro

an, eine 3SierteI|lunbe Tang unb baröber, felbige

alfo SU ful)ren, ta^ nit bloö Dn. Syndicus, fonbern

id) felbjlen mid) über jTe öermunbern mußte, an^

gefel)en if)r fein einzig 2B6rt(ein fef)Ite, benn ba^

5ö6rttein „@rf)tt)einöiget", fo wir beibe in ber diU

aber and) nit n^ugten, al^ jTe unö barumb befragete*

Summa: Dn. Syndicus mürbe ein grog Z\)cii freunb^^

üd)ex aU (Te il)re iDration beenbiget, unb Datebi^

cirete*) if)r mit bcm 25erfprerf)en, firf) affofort an

bie 2(rbeit ju macf)en*

Unb fal)e irf) i^n nunme^ro nit ivieber, hi^ auf

ben britten ^ag, morgen^ umb 10 Uferen, angcfefeen

er im (5rf)(oß auf einem Btmmer axUitctc^ fo ifem

ber 2(mtöt)aubtmann gegeben, aUvoo er and) gejfen,

mie er mir burdf) bie aiu Stfe fagen lieg, aB fte

it)m beö anbern 5age^ bie grufefojl bringen moUte»

Umb t)orbeme(bete 3cit aber (ieg er mid) burdfe ben

neuen 53uttel rufen, fo attbereitö auf fein gurwort

auö Ujbom angefommen» ^enn ber 3(mt^t)aubtmann

!)dtte fi'd) fafl fefer erzürnet, aU er öernommen,

bag ber brcufle ^er( mein Äinb im ©efdngni^g

n)dre angangen unb im 3orn gerufen: „po^ <iU^

ment, id) werbe bid) carefjiren feelfen !" ifem barauf

*) rnahm Qlbf(()icb.
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aurf) mit einer ^unbepeitfdjen ben 53ucfef tüadex ah
gebtduet, fo ha^ (te je^unber tt>ol)I griebe t)or tt)m

!)aben fotte*

3(6er ber neue 55uttel tt)ar fa(l drger, benn ber

aUe^ me man (eiber balb vweiter^ l)6ren mxt>. dx

!)ieß 9)?ei|ter ^o^pner unb war ein langer Äert

mit eim graufamen 3(ntli^, unb einem alfo großen

SO?auI, baß i()m bei jeg(id)em 50Bort ber ®peid)el

jur ©eiten ()erauöful)r, unb an feim langen 53art,

me ein @eifenfd)aum befleiben blieb, alfo \:>a^ mein

Zo(i)UxUin fdr i^m eine abfonberIirf)e 2(ngfit t)atte*

3Cud) t\)at er bei jeg(idf)er ®efegen!)eit, aB n)enn

er ()o()n[arf)ete, n)elrf)eö and) befrf)a!) afö er unö

bic @efdngniigt()Äre aufgefdf)(oflren, unb mein arm

^inb in i()rem Sammer jT^en fa^» @ing aber aW
halb ungeforbert feiner ©tragen, worauf Dn. Syn-

dicus feine 2)efenfton au^ ber 5afrf)en ^oq, umb

unö foIrf)e ffir^utefen. Unb ^aben wir nur tk

furnei)mflen ©tficfe baöon be!)arten, fo irf) f)ier an^

föt)ren wiU, bie Autores aber gr6ßtent()eil^ öer^

geflfen:

1) l)ub er an bag mein ^6rf)terlein biö^ero immer

in eim guten ©efcfjrei gewefen, wie nirf)t nur baö

gan^e ^orf, fonbern aurf) meine ^ienflleute be^

Seugeten, ergo fonne |ie feine ^ege fein, inmagen

ber ^eifanb gefaget: ein guter Söaum fann nidjt

arge grörf)te bringen '^an\)* am fiebenten»

2) waö hit Bduberei im I)orf anbelangte, fo m6rf)te

foIrf)e wo^I bie alte ?ife angerirfjtet Ijaben, ange^

fel)en fie einen ^aß gegen ßeam trüge, unb frf)on
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lange tn eint bofen ®efrf)rci gcwefl nnb t)dttc nur

bie ©entern an^ %üx(i)t fhx biefer alten Sp^icn, ntt

fprerf)en matten. I^arumb muffe nod) Sutern il)r

fretn 9)?dbd)en t)er{)6ret merben, aB tt)elrf)e e^ ges^

t)6rt, baß il)r @l)efer( ju ber alten ?ifen gefaget:

(ic ^dtte einen ®ei|l, unb n)6((e erö bent ?)riefter

fagen» :^enn tt)iett)of)r fetbtge annod) ein ^inb

mdre, flönbe bod) gefdjrieben ^f» 8: 2fuö bent 9J?unbe

ber jungen Äinber unb ©dugtinge ^a|Iu bir eine

SO?arf)t jugerid)tet, unb Ij^tte ber «^eilanb felbflen

Wlatt\). 21 auf ba^ ©ejeugnig berer ^inbcr (icf)

berufen.

3) 2)annenf)ero ntorf)te t:)k aitc ?ifc and) n)ol)t bie

2(cferilfirfe item bie £)b(!bdume bezaubert {)aben,

anerwogen nirfjt anjunet)nten (liinbe, bag Rea fo

fid) biö^ero aB eine artige ^od)ter bezeuget, il^xtm

eigenen Spater foKe baö ^orn belje^et, ober i\)m

Staupen gemad)t \)ahm. 25enn ^ientanb, fage bie

@d)rift, f6nne sn)een ^errn bienen.

4) item nt6d)te fle andj wo^l ber ©runfpecfjt gewefen

fein, fo Reae wie bent alten ^aafg(!)en im ©trerfefs»

berg begegnet »dre, unb felbften if)ren @()eferr,

auö gurcf)t öor bem ^riefler, bem bofen $Jeinb liber^

geben t)aben, anerwogen wie @pi|el de expugna-

tione Orci hdhx^djtt, item ber malleus maleficarum*)

auger Sweifel fe^ete, bie leibigen Äinber be^ @atan^

jid) oftermalen in allerlei 2^iere öerfe^reten, nirf)t

*) ®er berühmte ^eicewUmmtv Snnoccntiu^ VIII, wcfcfter 1489

erfc^icn unb tai hti ben Jpejenpvoccffen ju bcokcfctcnbe ^Serfa^rcn
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mt'nbcr aB cö ber garjlige Unt)o(b fctbüeit frf)Ott

im ^arabicfe ^ctljan^ ta er unfere crflen 3(cltern

unter ber ©eflaft einer ®rf)rangen t)erfüf)ret ®enef.

am 3ten*

5) Jphtte tie alte ?ife aud) n)ol)( ba^ bofe 3öetter

(^emadjt, afö Dn. Consul mit Kea Dom (5trerfeI6erg

cjefommen, aWoitvoeii eö unmuglicf) wdre, ta^ biefeö

Rea genoeft, tnbem fte auf bem SDBagen gefeflfen uub

t>ie »^ejen, menn |ie SQBetter marf)eten, immer im

5GBaffer jltünben unb jTd) foId)eö rörflingö über ben

^o^f murfen, item bk Steine mit eim ®tO(f tt)eib^

lief) abffoipfeten, mt ^aunofb fi^rbringe* (Selbige

m6ge benn and) n)ol)l am beften um bie ^ogge unb

ben (5rf)tt>einöigel n^iffen»

6) SOBörbe Reae irrtt)iunlirf) aB ein crimen au^ge^

leget, tt)aö borf) ju il)rer ^erf)tfertigung beiden mußte,

ndmlid) il)r pl6$licl)er ?Keic()tf)umb* 2)enn bermalleus

maleficarum befage auöbrucflid), ta^ nie eine ^eic

nirf)t reidf) »i^rbe, befonbern ^atana^^ ^uv Unel)re

©otteö, jTe immer umb ein ©pottgelb faufe, bamit

fie nit burrf) fold)en 9lcid^tl)umb jtrf) öerrriet^e;

biemeil nun aber Rea reicl) n)orben tt)dre, f^nne |ie

il)r @ut nicf)t burdf) ben leibigen (^r^feinb gewonnen

l)aben, befonbern cö mdre mal)r, bag fie Söirnftein

im 55erg gefunben* X)ag fold)e ^Tber aber nad)^

malen nit ^u ftnben gemefl, möge aurf) »01)1 burdf)

ben 3oiiber ber alten ?ifen befcf)e^en fein, ober bie

@e^c Ijätte aud) ben 35erg unten abgefpu^let, mt
oftermalen gefd)dl)e, alfo ta^ er oben nad)gefd)oflren,

unb bie (Btättc k)erfd)uttet mdre; fo t^a^ hierbei nur
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ein miraculum naturale*) ficf) eveiignet* X)en Q3e^

wti^ fo er aud ber ©rf)rtft Uibvadjtc \)aben mv
üergeflfen, ha er aud) nur gablid)**) mar»

7) il)re Umtaufe anfangenb; fo f)dtte bie atte 'iSettd

fetbjlen gefaget, ha^ jte lieber ben Teufel norf) irgenb

einen ©eilt ober 51)tenfcf)en nmS Ream 9efe{)en, unb

m6ge jie jlcf) bannen()ero immer naturlid) gebabet

l)aben, umb beö anbern ^ageö ben fd)webifd)en

Ä6nig ju begnügen, angefe{)en eö t)eigeö Sß3etter

gemefen unb fotdjeö nid)t gerabeju hk (Srf)aam^aftig^

feit einer Jungfer turbire,

i:)enn baß jTe (^iner fe^en wiirb, f)dtte jie tt)ol)I fo

wenig t)ermut()et, a(6 bie 55att)feba, bie ^od)ter

@(iam^, baö SDöeib Uriae be^ J5ett)iter^, fo jTrf) aurf)

gebabet, wie 2 @am» 11, 2 gefci)rieben jlunb, o^ne

ju wiffen, bag 2)aüib it)rer an)Td)tig worben» 3(ud)

fonne it)r 2)?aa( fein (Satan^maal fein, bieweit ein

@efÄ{)t barinnen öorf)anben gewejl; ergo wdre e^

ein naturlid) Wlaal^ unb erlogen, ha^ jTe eö öor

il)rem Q3abe nod) nid)t gel)abt» Ueberbieg war in

biefem ^unft ber alten SSettel gar nit ju trauen,

ba (Te habei öon einer 50Biberfpred)ung in bie anbere

geratl)en, wie Acta befagten»

8) 3Cud) bie S^wberei mit ^aaföd)en feim flein ^6d)^

terlein muge Reae nit mit ^c<i)t jugemutt)et werben.

X)enn ba hie alte ?ife aud) in ber (Stuben auö unb

eingegangen, ja jid) auf ha^ Q3dud)efen be^ fleinen

9}?dgbleinö gcfe^et, al^ Pastor jTe befud)et; m6ge

biefeö bofe ^cib, fo einmalen einen großen ®rott

*) natürltct)e^ 5!Buntev. **) pfatttcuffd), fuv mittelmdf^iö.
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auf Eeam trüge, fofcf^eö Sauberwcrf mit ber ^adjt

bcö b6fen geinbeö unb unter 3«^cifi'ung bed gerecf)tett

©otteö, aud) tt)of)( fÄrgenommen l)aben» £)eutt ber

©atanaö fei ein ?ugner unb dn SSater ber ?ögen,

tt)ie unfer Jje»''* ^t)ri|lu^ fage, 3ol)anneö am arf)ten.

9) 2Cn(angenb nun ben @p6f beö (eibigen ^6fett)id)t^,

fo in Q^eftalt eine^ ^aarigten ?Kiefen auf bcm ^erg

erf(i)ienen; fo »dre biefe^ freitirf) ba^ fd)tt)er(lc

Gravamen, anermogen nit bloö bic a(tc Cife, fonbern

and) brei ad)tbare Beugen fein anjTd)tig morben.

3(Uein wer mußte, ob bie alte ?ife and) nit biefen

^eufclöfpof t)erförgebrad)t, umb i\)nn Jeinb ganj

ju öerberben» 2)enn tt)iett)o^fen foldjer @p6f ber

Sunfer nit gemcft, mie Rea furgegeben, wdre e^

gar Uid)tiid) möglirf), baß ffe bennorf) nit gelogen,

befonbern ben ^atana^, ber bie ©eftaft beö 3unferö

angenommen, fi^r felbigen angefe^en» Exemplum

gdbe bie <Bd)vi^t felbjlen» SJenn alle Theologi

ber gefammten :prote(lantifrf)en Mixd}tn ftimmeten

barinnen überein, ba^ ber ^p6f, fo bie S^e^e öon

(Jnbor bem Könige ©aul getpiefen, nid)t ©amuel

felbflen, befonbern ber leibige ©atanaö genjefl.

dlid)t^ beftomeniger \)htU ^anln^ i^n für ben

Samuel gehalten» 3Clfo möge bk alte SSettel Eeae

and) xt>o\)l ben leibigen Teufel ^erförgejaubert ^aben,

oljne ba^ jTe e^ gemerfet, ba^ eö nid)t ber Sunfer,

fonbern ©atanaö gemejl, ber nur beö 3unferö ®e^

jlalt angenommen, umb |Te ju öerfu^ren* Denn ba

Rea ein fcl)6n 2öeib fei, »dre e^ nid)t s« öer^

wunbern, bafl ber Teufel [id) me^r SO?äI) umb jTe
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cjdbe, benn umb eine a\U trocfene 23ettef, attgefef)en

er öon je^ero nad) frf)6nen Üßeibern 9etrarf)tet

©enef. 6, 2.

(^nbeücf) 6rarf)te er für: ha^ Rea aurf) nid)t aU eine

»Oe^e gejeid)itet unb weber eine frnmme 9^afe, norf)

rot^e ©Inberangen ^dtte» 2Bol)( aber tj^ttc bte alte

?ife betbeö, fo Theophrastus Paracelsus aU ein

fid)er 50?erfjeid)en ber S^u^etrei angdbe, fpredfjenbe:

„bie dlatux jeid)net D^iemanbö a(fo, e^ fei benn ein

^:9?iggerdtl), unb feinb bie^ bie »$auptjeicf)en, fo bie

»ge^en an i^nen ^aben, wenn jTe ber ©eijl Ascen-

dens i^berwnnben Ijat/^ —
2((^ Dn. Syndicus nunme^ro mit feiner ^efenjTon

fertig tt>ar, mar mein ^6rf)terlein fo erfreut bar?

über, ha^ jTe it)m njottte hie ^anb fufif^n; allein

er riß feine .^anb ^urucfe unb pujlete breimal bar?

über, fo t)a^ mir leid)tlic() t)ermutl)en funnten, e^

mdre i^me mit folc^er i:)efenjTon annodj felbjten

fein @rnjl» ^racl) andj alfobalb mürrifd) auf,

nacl)bem er jTe bem ®rf)u^ be6 ^6cl)ilen empfol)len,

unb bat mid), meinen 2lbfd)ieb furj ju mad)en, ba

er i)enU nodj mieber nad) v^aufe motte, maö id)

benn aud) leiber t\)nn mußte.

Xireiunb^manjiglle^ Kapitel.

5S5ic mein avm ^ßrf)ter(ein fotf mit bei* peinlirf)en i^vaq beleget werben.

5Jfß nunmel)ro 3lfta an ^in lobfam ^ofgerid)t öer?

'i^ fd)i(fet morben, md^retc e^ tt>ol)l an bie 14 5age

beDorab 3lntmort fam. Unb mar @e. ©eftrengen

ber '^mt^^aubtmann fonberlid) freunblid) gegen mid),
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ertaubte and), ba baö @erirf)t tDieber l)eimbgefe^ret,

baß id) mein ^od)tcxUin fo oft fel)en funntc, alö

irf) begel)rete, tt)annen^ero irf) ben größten ^^eil beö

^ageö umb |Te tt)ar» Unb, wenn bem SÖÄttel bte

Seit p lange n)d{)rete, baß er auf mid} paffen

mußte, gab irf) i[)me ein ^rinfgelb, unb (icß midj

öon i^m mit meim Äinb einfd)(ießen» Tiud) war

ber barm()ergige @ott un^ gndbig, t^a^ mv oft unb

gerne beten mugtem 2)enn mir Ratten lieber eine

lleifc »Ooffnnng unb öermeineten, ba^ t^a^ (5ren^,

fo mv gefef)en, nun bait) wäre fi^ri^berge^ogen unb

ber grimmige 3ßu(f fd)on feinen ?o^n befommen

tt)urbe, n)enn (5in lobfam ®ericf)t Acta einfd^e, unb

an bie furtreff(irf)e Defenfion gelangete, fo Dn.

Syndicus öor mein Äinb gefabriciret Darumb fing

irf) and) mehev an auftui)eitern, jumaten ai^ id)

faf)e, ba^ meinem Zodjtexlein t>ie fangen fidf) gar

(ieblicf) r^t^eten» Xiod) am Donnerf^ag ben 25jlen

mensis Augusti umb 9}?ittag ful)r ^in e^rfam ®e^

xid)t aberein^ auf ben ©rf)(oß^of, aU id) mit meim

Äinb nad) meinet 5föeif lieber im ©efdngnuß faß

nnt) t>ie alte Slfe un^ hie Mo^ brarf)te, fo aber für

^^rdnen nn^ hie dlad)vid)t nidjt geben funnte.

Tibet ber lange Büttel frf)auete lad)enh gur Z\)ütcn

l)erein nnb rief: „l)o l)o, nu jTnb fe ba, nu voahh

bat Ä'etteln »o^I M ga^n"*) tvorüber mein arm

Äinb jTd) fc^ubberte,**) hodj me^r ^ber ben Metl

benn ober hie 33otfd)aft» ©eibiger war and) fanm

*) ^0, ^0, nun fmb fie ta, nun xoivt Hi 5ti0cln tt)of;l anfange«.

*) plattbeutfd), fuv fd)a«bcrte.
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fortgangen, aU er fdjon mieber fam, umb i\)v \)k

^ttttn a6jnnel)men unb jie abjn^cl)Iem gofgetc i\)v

ai\o in baö @erid)tösimmer, tt)o Dn. Consul bie

^entenj ^tneö lobfamen @erid)teö furlaö, bag fie

über bie gefaßten Tixtitui norf) einmal in @ute f6Ue

gefraget werben, imb bliebe jie öerflocft, wdre jTe

ber peinlid)en frf)arfen grag jn untern^erfen, benn

tic heiQchxad)tc 2)efenjTon l}ane nirf)t an^, befonbern

eö tt)dren indicia legitima, praegnantia et sufficien-

tia ad torturam ipsam*) för^anben alö:

1) mala fama**}

2) maleficium, publice commissum***)

3) apparitio Daemonis in montef)

wobei (iin »§od)(obfam ^ofgerict)t an t^ic 20 Autores

citiret, woüon wir aber wenig bet)alten» 2CIÖ Dd.

Consul foId)eö meinem ^6c()terlein förgetefen, Ijnh

er wiebernmb an, jTe mit fielen SOöorten ju öer^

mahnen, bag |te muge in ®ute benennen, benn bie

©at)rl)eit fdme je^unber boci) an t>en 5ag.

hierauf gab jie j^anbt)aft ^nr 3(ntwort: baß fie

narf) ber l^efenfion Dn. Syndici jwar ein bejfer

Urtel gel)offet; allein, ba eö @ott geftele, jie annod)

l)drter ju prüfen, bef6t)le fie jtrf) gan^ in feine

gndbige S^ant> nnb fonne jTe nidjt anberö befennen,

benn jTe t)orl)ero get^an, baß jTe nämbiid) unfcl)nlbig

fei nnb bofe 9}?enfd)en jTe in tic^ (5lenb gefu^ret.

«hierauf winfete Dn. Consul bem ^nttel, welcl)er

*) red)tmd^ige, u&emicgenbc uub ^inrcid)ente ©runbe jur Zoxtiw,

**) 356fe^ ©crud)t. *) iffentlid) beganQene Saubevci.

t) tie ©vfd)einung Ui Zni^tl^ auf tcm SSerge.
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auö ber anbcrn @tu6cn Pastorem Benzensem*)

in feinem (^^Drrocf hereinließ, fo öon bem @erid)t

bcl^ettet war, umb fie norf) beflfer aui> ®otte^ SOÖort

gu t)erma^nem ©eibiger tljht einen großen ©euf^er

unb fprad): „?0?aria, SD^aria, wie muß icf) bid)

wieberfe^en !" worauf jie an{)ub gar ^eftig ju

weinen, unb i^re Unfd)ulb abermaB ju bet^euern,

%bex er fe^rete firf) nirf)t an il)rem Sammer, be^

fonbern nad)bem er jte i:}atu t^a^ „SSaterunfer, 'Küex

3(ugen unb ®ott ber SBater wo^n und bei" beten

(äffen, ^ub er an x\)v ben ©rduel för^ufleUen, ben

ber (ebenbige @ott an allen 3auberern l^ätte, an^

gefe^en i^nen nidjt nur im alten ^ejlamente t>k

©träfe bed %euev€ wdre juerfannt worben, fonbern

and) ber ^eilige @ei|l im dl. 5e(lament auöbrucflirf)

fage, ©all, am fünften: baß t^ie Sauberer nimmer

warben bad ^dd) ©otted erben, fonbern il)r 5^eil

würbe fein in bem ^fuf)l, ber mit geuer unb

©(l)wefel brennet, welcf)ed i(l ber anbere 5ob

3(pocaL 21, @ie möge alfo nid)t tro^iglicf) fein,

norf) bem ©eric^t t>k ©rf)ulb geben, wenn jTe alfo

geplaget wörbe, benn baö 2(lled gefrf)d^e aud rf)ri|l^

lirfjer ikhe unb umb i^re arme ©eele ju retten,

©0 muge jie benn umb ©otted unb il)rer ©eeligfeit

willen nirf^t Idnger itjvt 33uße öerfd)ieben, i^ren

^eih martern laffen, unb il)re arme ©eele bem

leibigen ^atan übergeben, welrf)er il)r borf) nirf)t

in ber ^6llen {)alten würbe, toa^ er il)r l)ier auf

) ®en ^rebiger ju 95en3, einem uwfern pon ^ubagla belegenen

^ird)bovfe.
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(Arbeit i)erfprorf)Ctt, bcnn er tüäxe ein QÄorber öon

3(nfang unb ein SBatcr bcr ?figen, Sot)» am 8ten.

£) 9)?aria, rief er au^, mein Äinblein, bie tiu fo

oft anf meinem @d)oog gefejfcn nnb för bie id)

je^nnber atte SJJorgen unb 3(6enb ju meinem @otte

fd)reie, miltu mit bir unb mir hin Erbarmen

tragen, fo trage (Erbarmen mit beinem red)tfc^affenen

SBater, ben id) fÄr ^^rdnen nid)t anfe^en fann,

ba fein ^aar in menig 5agen fcf)(oon)eig worben,

unb rette beine @eele mein Äinb, unb befenne!

@ie^e, bein ^immlifrf)er SSater hctxühet jTrf) anje^o

nxd)t minber übet birf), benn bein Ieiblirf)er SSater;

bie t)eirigen @ngel öer^utten für hid) it)re 3(ügen

t^a^ t)Vi^ ^k t>n ein(l il)r lieblicf) (Sd)njejlerlein

»arejl, nunme^ro eine @rf)tt)efter unb Q3raut beö

Teibigen ^eufcl^ »orben bifl. 25arumb fet)re umb
unb tt)ue33uße! Dein ^eifanb rufet t>idj öerirrteö

?dmmelein lernte n^ieber guriäd ju feiner beerben»

Sollte nid)t gelofet »erben biefe, hk borf) 3Cbra{)am^

5o(i)ter ijl, öon ben Rauben, »eldie @atana^ ge^

bunben l)at^ lautet fein barmt)erjig 3ßort Hta^
am breije^nten; item: fet)re wieber bu abtrünnige

@ee(e, fo mitt id) mein 3(ntri$ nid)t gegen birf)

öerjletten, benn idj bin barm()erjig, 3eremia^ am
britten. <Bo fe^re benn »ieber bu abtrünnige

©eele ju bem ^errn beinem ®otte! — X)er eine^

abg6ttifrf)en 9)?anaffeö fein bußfertige^ (^chet ev^

^6ret, 2 e()ronifa 33,, bcr bie Sauberer ju @pt)efo

burrf) ^aulum gu ©naben aufgenommen, 3(ct. 19:

Derfelbige Mn barml)erjiger @ott rufet bir an*
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je|o ju, n)ie borten bem (Jttgel ber ®emein ju

(5pI)cfo: gebcnfe, »oöon bu gefallen biflt nnb t^ne

^ngc 3(pocaL 2» — £), 9)?aria, SDZaria, gebenfe,

moöon bn gefallen bijl mein ^6d)terlein nnb t^ne

55nge! —
2llö er l)ieranf jlille fd)Wiege, wd^rete e^ eine fajlt

große 3eit, e^ebeöor jTe für ^t)rdnen nnb ®d)lncl)jen

ein 5ö6rtlein l)erför6ringen fonnte, 6iö jle enblid)

jnr 2(ntn)ort gab: tt)enn ?Ägen ®ott md)t minber

t)erl)agt feinb, alö tk S^uberei; fo barf idf) and)

nicl)t Ingen, fonbern mng nmb ©otte^ n^illen

befennen, wie irf) immer benennet, baß icl) nn^

fcl)nlbig bin,

^ieranf ergrimmete Dn. Consul in feinen SSÄienen

nnb fragete ben langen 5önttel, ob alle^ in Q3ereit^

frf)aft fei, item hie Leiber bn ber Spanh mdren,

nmb Ream an^jnfleiben, moranf er nadj feiner

Seife lacl)enb jnr Tintvooxt gab: „l)ol)o an mir

l)at'ö nod) niemalen gefel)lt nnb foll'^ and) l)ente

nid)t fel)len, id) mill jie ^<^^^ fi^eln, baß jTe be?

fennen fott,"

2(1^ er folc^eö gcfaget, rebetc Dn. Consul tt)ieber

mein ^6d)terlein an nnb fprad): bn bijlt ein bnmm
X)ing, nnb fenne|l bie ^ein nit, fo bir beöorjIel)et,

barnmb bi\1 nnb bleibfl tu öerflocft 3(ber folge

mir anje^o in tic 9)?arterfammer, t>a^ ber TinQp

mann bir 3njlrnmenta jeige, ob hn öietteid)t nod)

einen anbern ©inn befommjl, tr>enn hu er|l ge^

fe^en, tt)aö bie peinlidje g^rag bebentet.

Jg>ieranf ging er t)oran in ein anber 3iJ«nier nnb

188



fotgetc if)m ber Büttel mit meint Mint* ^od) aB
idf) nadjgc()ctt tt>otttc, l){clt mtd) Pastor Benzensis

fcfl unb befd)tt)ore mi'rf) mit biclcn ^f)rdncn folrfjc^

tiirf)t ju tl)un, befonbcrn l){cr ^u öerbleiben» 3(6cr

irf) l)6rctc tiirf)t auf it)n, fonbcrn ng mtd) M unb

frf)tt)ur bagcgcn, fo lange jTd) norf) eine 3(ber unb

@e()ne in meinem armen ?ei6 rut)rete, n)6ttte irf)

mein arm Äinb nirf)t tJertaffen* Äam alfo and) in

ba^ anbere Sintmer, unb öon bannen in einen Keffer

nieber, wo bie 59?arterfammer war, in ber eö aber

feine genfltern \)attc^ hamit 9^iemanb ta^ @efd)rei

berer ©edngfleten öon brausen l)Dren muge* "©ar^^

umb brenneten l)ier bereite gmeen g^acfeln, aß id)

eintrat, unb n)ien)ol)fen Dn. Consul mid) gfeid)

ijurucfnjeifen mottte, lieg er jTd) le^Iid) bod) erbarmen,

bag id) bleiben burfte.

Unb trat nun biefer l)6ßifd)e ^unb, ber ^nttd, l)ers«

für unb ^ti^üc meinem armen ,^inb mit g^ro^toden

Suerjl bie Leiter, fpredjenbe: fiel)! barauf mirjlt bu

^uerj! gefe^et unb bie «^dnbe unb ^öße bir ange^

bunbem :J)arauf befommjlt bu ^ier hk i:5aum^

fdjrauben an, woöon bir gfeid) baö SÖIut au^ ben

g^ingerfpi^en bei^förf^ri^et, mc bn feben fannfl,

baß fie annod) rott) jinb Dom ^Int ber atten

®ufl 33ict)(ffd)en, n)ctd)e Dor einem ^a\)v gebrennet

mürbe unb anfdnglid) and) nit befennen tt)ottte.

50Bi(tu bann nod) nit befennen, fo jie^e id) bir t)ier

bie fpanifd)en ©tiefetn an, unb feinb (ic bir gu

groß, fo fro:pfe id) bir einen Äeif bagtt)ifd)en, bag

bie SOBabe fo hinten i(l, (td) nad) Dorne jeud)t unb
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baö 5ÖIut bir auö ben gögcit {)crau^f(^cuft, afö

mcttti bu 33rummclbccrcn burd) einen Beutel ^jregej!*

5Gßiltu bann norf) nit 6cfcnnen — ^otta! bröttete

er anjego unb jlteß mit bem ^uß an eine ^^ur

hinter i^me, ta^ i)a^ Qcinje ©ewelbe erbebete, nnb

mein arm Äinb filr ©d^rerf in hk Mnkt fteL 5[Öd^^

rete and) nit tange, fo brad)ten jween 5ÖBeiber einen

Reffet, in »eldjem glnt)enb ^ed) nnb ©din^efet ^rob^»

bette*)» ?ieg a(fo ber »^otten^nnb ben Äeffel jnr

@rben fe^en, ^ot)fete nnter feim rotten Wtanttl, fo

er nmhf^atu, eine gtebbermifd) ^erfür, »oran^ er

an tit fed)^ ^ofen jog nnb fetbigc at^bann in ben

gtn^enben @d)tt)efet tnnfete» 3(1^ fo(d)eö 9efd)e()en,

nnb er ffe eine S^itlang im ^ejfel gehalten, »nrf

er fie anf hie @rben, moranf fic fjin nnb ^erfn^ren,

nnb ben <Bd)tt>cfd »ieber üon jTd) f^srö^eten» 9?nn^

mel)ro rief er tt?ieber meim armen ^inb gn: |ie^!

biefe ^ofen werf id) bir alöbann anf tiie »eigen

?cnben nnb frißt ber glÄ^enbe (5d)n)efe( bir fogteic^

ba^ ^Ui^d) hi^ anf bie ^nodjen bnrd), bamit bn

einen SBorgefdjmacf gett)inne(I i?ün ber ?nfl ber

J&6l(en, bie bein ^arret

ÜH er foüiel mit J5of)ntad)en gefprod)en, öberfam

mid) ein fo großer 3ad)^orn, baß id) anö ber ddtn

l)erf6rfprang, xoo idj mein jitternb ®ebein an einer

alten 5:onnen geflötet, nnb fd)rice: „o bn l)6llifcl^er

J&nnb f|)rid)jln baö an^ bir felbf!en, ober ^aben e^

bid) Tlnbere geheißen/' »oför ber Mevl aber mir

einen @toß anf bie Q3rnfl gab, baß idj an bie üßanb

*) htoUlU.
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gurucfc ftef, unb Dn. Consul tm großen 3orn rief:

üittv dlaxte, ha dv ja burd)auö alliier i>cthkihen

tt)iß; fo kffc ^r mir ben iöuttel in grtcbcn, n)o

nid)t, fo raflfc id) il)n arfogfeicf) an^ bcr .tammcr

bringen* 3Ba^ ber Q5ÄtteI gefaget, ijl feine @rf)nlbig^

feit, unb c^ wirb ©einer 5od)ter affo ergef)en,

wenn (ie nid)t befcnnet, unb ju tjermut^en jlte()t,

baf bcr {)6ßifd)e J^inb i^r wa^ gegen bie ^ein

ge6raud)et*) J^ierauf fu^r ber l)6ttifrf)e »Ounb

wieber ju meim armen 5:od)terIein fort, o^ne mein

weiter^ ju arf)ten, aföj baß er mir in baö 3(nge(icf)t

Iarf)ete: „jtcl)! wenn bir nunmet)ro beine 50Bottc

genommen ift, l)o l)o ()o, gie^e id) birf) burrf) biefc

^wo 9linge unten an ber @rben unb oben am Q3oben

in bie ^6t)e, recfe bir bie 3(rme au^ unb 6inbe jic

oben an bie 2)e(fen, worauf id) biefe 6eiben Jacfeln

ne^me unb fofrfje bir unter ben 2(d)fern l)arte, ba^

beine ^ant g(eirf) wirb al^ bie ®rf)warte üon einem

@d)infen, fo im Ülaud) gelinget* 2CI^bann foK bir

bein l)6llifd)er 53u^rer nit mef)r beifle^en unb bu

fottt bie SOBa^r^eit frf)on 6efennen. — 92unme^ro

l}a\t bu 3(ttenö gefe{)en unb gel)6ret, wa^ id) mit

bir im 9^amen ®otte^ unb ber £)6erfeit förne()mc/'

Se^unbcr trat wieberumb Dn. Consul für unb öer^

mal)nete |Ie nod)mafö bie SOBat)rt)eit ju befennem

2((^ (le aber hei i^rer @ag »erharrte, libergab er

*) 2)enn man wal^ntc, wenn bie ^ejcn t»te ^mUv mit unge*

w65iUi(^er ©ebiUb crtrußen ober g^r babet cinfrf)ltcfen, wie un'

begretfltd)cr SBeife öfter öorfam, ber ZtnUl f)ktt biefe ©efu^t»

loflöfett il^nen burcf) ein Qlmulet Derltel^en, tai f(e an geheimen

ij^eilen Ui ^ßrper^ oerborgen hielten.
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ftc betten beibett ^BeiSern, fo bett ÄejTet gebrarfjt,

ha^ jTe ffe ttacfettb au^^ief)cit fottteit, me jTe öoit

SD?utterret6 foitittteit, unb i^r barauf ba^ Wn^ar^c

SO?arterl)entb att^tet)ett, ttaci)ge^ettb^ a6er ttod) ettt^*

titat uitb jmar baarfug, bte ^re^pe {)inauf(etten

t)or (5in e^rfant @end)t 3C6er ba bte ettte öott

bicfeit 30Bei6öMfbern beö 3(tttt^l)aubttitattttö feilte

3fuögeberfdf)e mar (bie aitbere Moav ben breujlen

Söttet feilte J^au) fagte mein 56rf)terfein, baf jTe

(tdf) nur motte öon ef)rfanten 5ÖBeibern angreifen

faffen, nirf)t aber üon ber 3(u^geberfd)en nnb möge

Dn. Consul i^xc SO?agb rufen laffen^ fo mo^r an^

norf) in i()rem ©efdngnug fdge unb in ber ^ihei

Idfe, wenn er fonflen fein ef)rfam 5öei66bilb in ber

9^d{)e mußte, hierauf ert)ub bie 2(uöge6erfrf)e ein

groß SO?auI unb ein gemattig @c{)impfen, ma^ i^r

aber Dn. Consul tJerbott, unb meinem ^6cf)terlein

gur 3Cnttt)ort gab: bag er and) biefeö il)r nad)fe()en

m6ttc unb milge nur ben breuflen Q3uttel feine

g^rau hie 3}?agb auö bem ©efdngnilg an^ero rufen*

9?ad)bem er fotd)eö gefaget, griff er mid) unter

meinen 2(rm unb f[e()ete mirf) atfo lange mit i^m gen

Oben gu fommen, hicwcil meinem ^od^tertein annorf)

fein?eibeö gefcf)e()en mÄrbe,bi^irf) feinen 5öiffent^ate.

50Ödf)rete aber nit tauge, fo fam fte felbjten baarfug

unb in bem frf^marjen SD?arter^embe mit ben beiben

5Beiböbi(bern l^eraufgejliegen, borf) atfo hla^, ba^

id) fie faum felbjlten fennen funnte. ©er ah\d)cuüd)t

SÖöttcI aber, fo hid^t hinter i{)r ging, griff jTe an

bie «Oanb, unb jlettte (le Dor din el)rfam (3md)t

492



9?ad)bem foId)cö gcfrf)e[)eit, ging t^a^ 2Sermal)nen

rnieber Io6 unb fagtc Dn. Consul: fle f6((e einmat

nieberfe^en auf bit braunen g^ferfen, fo in bcm

.^embe mdren. 2)iefe^ tt)dre aurf) norf) baö ^iut

ber alten 53iel)rffd)en, unb mi^ge (le bebenfen, baß

umb mentg Wlinntcn t[)r eigen ^lut and) havan^

l)erfurfpru^en mürbe» hierauf gab |ie aber jur TinU

wort: ,,biefe0 bebenfe id) gar tro^I, bocf) ^offe icf),

bag mein treuer ^eifanb, ber mir unfrf)u(big biefe

^ein l^at auferleget, felbige mir and) tt)irb tragen

l)elfen, me ben ^eiligen SO^drtprern. ^enn l^aben

biefe mit ©otteö ^ulfe bie ^ein im redf)ten glauben

ubern)unben, fo i[)nen bic blinben Reiten antraten,

fann id) and) bie ^ein uberminben, wddjt mir

blinbe Reiben ant^un, fo ^tv>av (äi)vi^cn fein »oßcn,

aber graufamer feinb, benn hk alten* 25enn bie

alten Reiben l)aben tic ^eiligen 3ungfrauen borf)

nur Don benen grimmigen 55ejltien ^ureigen lajfen,

x\)x aber, tvtid)c i\)x baö neue ©ebot \)ahet: bag

\\)v tnd) unter einanber lieben foKt, mie @uer SptU

(anb cnd) getiebet \:)at, bamit S^bermann baran cr^

fenne, bag i\)x feine junger feib, 3o{)anne6 am
breijet)nten, i^x wollet fel6(!en biefe grimmigen

Söejlien fpielen unb ben ^cih einer unfd)ulbigen

Jungfrauen, fo eure (5rf)n)e|ter i(^, unb cnd) nie

waö ?eibe^ Ö^t^fltt/ lebenbig ^ureigen. @o tl)ut

benn, waö cnd) geliebet, borf) forget, wie i^r c^

öor eurem l)6rf)jlen 9tirf)ter verantworten wollet.

3d) fage norf)maB: hai ?dmmlein erfrf)r6cfet nirf)t,

benn eö flel)et in ber ^anb beö guten .^ir^fn/'
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HU mein nnttexQkidjUd) ^tnb alfo gcrcbct, jlunb

Dn. Consul auf, unb tia^m feine frf)n)aqc Wappen

aS, fo er immer trug, himeil t^me bte Staate auf

bem <Bd)citei fdf)Ott aufgefallen, verneigte ffrf) and)

k)or bem ®erirf)t unb fprad): (Jim e^rfamen ®erid)t

wirb ange^eiget, ta^ nunme^ro tic Urgirf)t unb

pein(irf)e grag ber öerjtocftett unb gotte^rdjlertidjen

^ejen SD?aria ®rf)n)eibterö anheben foK, im 3?amen

©otteö be^ 35ater6, beö ©o^ned unb beö l)eiligen

©eifte^» 3Cmem

hierauf |!unb baö ganje ®erid)t auf 6i^ auf ben

3(mt^^au6tmann, fo fdf)on üor^ero ufgejlanben, unb

unruhig in ber Stuben uf* unb abgegangen mar»

2)od) weiß id) öon allem, maö nunmel)ro erfolget

unb id) fel6|len getrau l)ab, fein SOBortlein me^r,

n>ill e^ aber getreulirf) beridf)ten, tt)ie eö mir mein

^6cl)terlein unb anbere testes Dermelbet* Unb jmar

öerjdl)len jTc alfo:

3llö Dn. Consul nad) folrf)en Porten bie <Bant>n\)t

genommen, fo auf bem ^ifrfje jlunb unb öorauf

getreten, f)ahe id) burcf)au^ mit n)6llen, worauf erfl^

lid) Pastor Benzensis mit t)ielen ^Borten unb ^^rdnen

mid) gebeten öon meinem gur^aben abjulaflfen, bar^

auf aber, wie eö nid)te^ Verfangen, mein Z6d)Uxi

hin felbjlen mir bie 5ßangen ge(lreid)elt unb ge^

fprorf)en: 35ater ):)aht 3l)r and) gelefen, baß hie

l)eilige Snngfrau hahci gewejl, aU man i^ren un^

frf)ulbigen ^ol)n gegeißelt? ^arumb ge^et nun^'

me^ro and) jur Seiten* 2(n meinem ©cl)eiterl)aufen

aber foUet 3^r flel)en, ha^ öerfpredje id) @ud), wie
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bie f)etn(jc Sungfrau unter bem ^reuje cjeftanbert

\)at, bod) aitje^o gef)et, get)et, bcnit 3f)r iDcrbet eö

nic()t ertragen, unb irf) and) nirf)t! —
3((^ foId)eö aber aurf) nit t)erfcf)(agen, ^at Dn. Consul

bem ^nttd ^efet)I geben, nürf) mit ®en)alt ju

greifen unb in ein 3"timer einjufperren, moranf irf)

mirf) aber (o^gerijTen, i^me ju gugen gefallen unb

i[)n befrf)moren bei ben SOöunben Sefu (5l)ri(li, er

motte mid) nit öon meinem ^^dfjterlein reißen.

<Bol(i)c ©nabe unb ®uttl)at n)urbe icf) i^m nimmer^:

mef)r öergeflfen, befonbern 5ag unb 92acl)t ffir i^n

beten, aucf) am jungjlen ©erid^t öor ®ott unb ben

l)eiligen (Engeln fein görbitter fein, trenn er mid)

mitgeben liege* Sd) n)6lle mid) and) ganj geru^^

fam üert)alten, unb fein einzig 50B6rtlein fagen; nur

mitgeben mußte id)^ etc.

(5old)e6 Ijat ben guten 2D?ann alfo erbarmet, baß

er in ^^rdnen auögebrod)en unb alfo gegittert l^at

für ^itleib mit mir, ta^ hie ©anbu^r i^m ani ber

^anb gefallen, unb bem 2(mtö^aubtmann fÄr tic

guße getrfinbelt*) ijT, aU \)htt ii)m. unfer ^crr

©Ott felbften ein 3cid)en gegeben, ha^ feine U^r

balb abgelaufen tt)dr. J^at eö auc^ gar tvo^l öer^

jlanben; benn er i(t blaß morben, mie ein Äalf,

alö er jTe aufgenommen, unb Dn. Consuli miebcr^

rumb ^uge(!ellet. ©eibiger l)at enblid) nad)gegeben,

inbeme er gefaget, ta^ biefer ^ag i^n an \^ic xcl)n

3al)re dlter madjen miirb, bod) bem breujlen Q3Ättel

befohlen, tt)eld)er and) mitgangen ipt, mid) alfogleid)

*) plattteutfd), fuv gcvoUet.
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megf^ufÄ^irett, fo idf) in md^rcnber Starter rumor

madfjen fottte, Unb t(l nun baö gan^e ®erirf)t

niebergefticgen, borf) ü{)ne ben 3(mt6()au6tmann, ber

gefaget, bag il)m ber Mopf tvcljc tljht^ unb er gtduBe,

baß fein alt malum, bie @trf)t, mieberfdme, tvei^

I)a(6en er in ein anbcr 3itnmer gangen i\t. Item

ijl Pastor Benzensis and) öon bannen gegangen»

l^runten im fetter l)dtten attererjlt bie 55iitte( ^ifd)c

unb @tut)Ie gebracf)t, n)orauf )l[d) baö ($^erirf)t ge:*

fe^et, unb Dn. Consul mir and) einen ©tu[)t f)in^

gefd)oben; borf) tt)dre irf) nit barauf niebergefeflfen,

befonbern \)httc mirf) in einer ^cfen auf meine

Äniee gemorfen« 'äU fDfrf)eö befrf)ef)en, wäre baö

(eibige 2Sermal)nen lieber (oögangen, borf) ba

mein ^6rf)ter(ein, me i\)x unfrf)u(biger ^eilanb för

feinen ungererf)ten !)lirf)tern, fein eiui^ig 5B6rttein

3(nttt)ort geben, mdre Dn. Consul anfgejlanben unb

l)dtte bem langen ^nttci Q3efel)t gegeben, fte nnn^

mef)ro auf bie 9)?arterbanf su feiern

(Sie ()dtte gegittert me ein (5^^en(aub, a(^ er ii)x

Hz %\i^c unb ^dnbe fejlgebunben, unb aU er nun^'

met)ro ein alt garjlig unb f6t[)igt ^urf), n^orin er

ben 5ag g^ifrf)e getragen, noie meine 50?agb gefef)en,

unb tt)orauf norf) hie f)enen ®rf)uppen bei Raufen

gefejfen, i^r umb i\)xc lichiid)en 3(euge(einö binben

motten, tt)dre irf)ö gen)a^r n)orben unb t)dtte mein

feibin Spal^tnd) abgelofet, bittenbe, er tooUc biefeö

nef)men, tt)e(rf)eö er anrf) getl)an» »Oi^t^^nf tt)dren

ii)r bie X)aumfrf)rauben angeleget unb jle norf)maIö

im ©Uten befraget; borf) jTe l)dtte nur i^r bHnbe^
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J^au)f)t gefd)uttelt unb mit il)rem jlcrbenben J^eilanb

gcfeufjet: dü^ du, lama fabarf)tt)aiti, unb l)terauf

griecf)lfd): d-ee (xov, d^ee (xov, Iva tI ine eyKarilLftsg,

X)arauf mdre Dn. Consul ^urucfgepraßct, unb ^dttc

ein ^reuj gefrf)Iagen (benn bieweil er fein ®rierf)ifrf)

öerflunbe, l)dtte er gegfduSet, wie er nadf)gel)enbö

felbjlen fagte, jTe t)dtte ben teufet angerufen x\)v ^u

^e(fen) unb nunmel)ro mit lauter Stimmen bem

Söuttef jugefdjrieen : frf)rau6et!

TiU id) aber fo(rf)e^ get)oret, t)dtte id) einen er^

fcf)r6cf(icf)en (Bdjxci ()erfurge|!oßen, baß ha^ ganje

©emelbe gegittert, n)orauf mein, för 2Cng(t unb

SSer^weiftung (lerbenbeö ^inb, ba j!e meine ©timme

ernennet, ev^iidj mit i\)xm gebunbenen ^dnben unb

gößen gerurfet, wie ein ?dmm(ein auf ber ^(i)la(!tiU

banf, fo öerfrf)eiben will, unb barauf gerufen : „tajfet

midf) Io6, id) will 3(llen^ befennen, waö il)r wollet"

Diefeö l)dtte Dn. Consulem alfo erfreuet, baß er

in wdt)renber 3eit ber 33uttel jte loögebunben, auf

feine Ä'niee gefallen unb ©ott gebanfet ^dtte, \)a^

er i^me öon biefer Dual gel)olfen. X)ocl) wdre mein

üerjweifelt ^inb nirf)t alfobalb abgebunben unb

l)dtte i^re 2)ornenfron (t)er(!e^e mein feibin ^at^^

tucf)) abgelegt, alö jTe öon ber Leiter gefprungen

unb jTdf) auf micf) gejlurjet, ber idj toic ein ^obter

in tiefer Unmad)t in ber ^cfen gelegen*

@olcl)eö I)dtte @in el)rfam ®md)t öerbrogen, unb

nacf)bem bie beiben ^i^ttel mid) wegfgetragen, wdre

Rea t)ermal)net nunmel)ro, me jTe k)erfprocl)en, il)re

Urgicl)t ju tl)un. 2ßdre aber ju fd[)Warf) gewejlt, um
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auf i^ren JJ^iT^n ju f^e^en, unb mtemo^ten Dn.

Camerarius gebrummet, ^dtte Dn. Consul i^r ben^

uorf) eiuen @tul)( gebeu, auf todd)em jTe fid) ge^

fe^et Unb feinb biefeö bie ^au^tfdrf^tidjflen fragen

gen)e(l, fo i^r auf ^efel)(id) @iueö ^ocf)fobfamen

^ofgeric^te^ n)te Dn. Consul gefaget, fÄrgeteget

werben, unb ad protocollum genommen ftnb:

Q. £)h fie jaubern f6nne?

E. 3a jte fonne jaubern.

Q. 2ßer \\)x fold)eö gele^ret?

E. ^er leibige ©atan fetbjlen»

Q. 3öiek)ier Teufel |ie t^abe?

E. @ie \^ättc an einem genug.

Q. 50öie biefer Teufel l)iege?

Ula. (jTc^ bejinnenbe) ^iege Disidaemonia. *)

»?>ierauf ^dtte jid) Dn. Consul gefd^ubbert unb ge^

faget: ta^ miäßte ein red)t erfrf)r6(inrf)er 5:eufe( fein,

biemeil er niemafen fo(d)en 32amen geboret, ©ie

foKc felbigen buc()(labiren, t>amit ber Scriba feinen

error madjc, tt)elrf)e^ jTe and) getrau, unb ifl hierauf

fortgefat)ren wie folget:

Q. 3n tt)e(d)er ©eflalt it)r felbiger erfd)ienen?

E. 3n ber ©eflatt be^ 2(mt^t)aubtmann^, oftmalen

and) wie ein Söocf mit grimmigen ^6rnern»

Q. Ob unb wo jTe @atan umgetaufet?

E. 3n ber @et)e.

Q. SOBelcfien S^amen er it)r geben?

*) ©vicc^ifd) unb md) Uv (SvaMmid^m ^iusfpvac^e: ^Deiftbaimo^

wia, b. i. bev Qlberglaube. 5öeld) (>en)unbertt^tt)uvbigeö 2öeil) !

—
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E *) —
Q. £)b aud) d^lidjt an^ bcr 0^adf)6arfrf)aft hei i\)vct

Umtaufe gctDefl unb tt)cld)e?

J^icr I)at mein unöerg(eirf)nd) ,^inb i^re 3CeiigeIetn

gen Fimmel gcfrf)ragen, eine S^ittang jlille ges^

fd)tt)iegen, aH befunne jTe jTcf), ob fie bie alte ?ife

angeben f6lle, ober nidjt nnb bann enblirf) gefaget:

nein!

Q. SD^ögte bod) ^atl)en gehabt l)aben ! SOBerdjeö biefe

gewefen unb waö fiei^reingebunbenjum^atljengetb?

R. SOBdren nur ©eifler tahd gemefl, weg^alben bie

alte ?ife andj nid)teö gefe^en, afö fie über bie

Umtaufe I)injngefommen»

Q. £)b ber Teufel il)r beigemo^net?

R. ©ie ^dtte nirgenb anber^ benn Ui i^rem Später

iljre 2Öo{)nung gehabt«

Q. (Bie motte tt)o^l nit öerfle^en» Ob jle mit bem

leibigen ©atan Unjuc^t getrieben, unb fici) fleifd)lirf)

mit i^m öermifdjet?

»g>ier ijl jie alfo t)erfrf)aamrot{)et, ha^ (Te fid) mit

beiben »Odnben bie 3Cugen ^uge^aften, unb barauf

angeloben ju »einen unb ju frf)luc^jen, unb ba fie

narf) öielen ^va^en feine Stimme öon ITrf) geben,

ijlt fie öermal)net worben, bie SOöa^rl)eit ju reben,

wibrigenfatt^ jic ber 3(ngjlmann lieber auf bie

Leiter ^eben voütb* Jpat jeborf) enblid) „nein!"

gefaget, tt)e(d)eö aber din etjrfam ©eric^t nid)t ge*

gldubet, fonbern fie bem 2Cngjlmann abermals be^

befohlen, morauf fte mit ja geantwortet,

*) :J)icfer Jlamt i(t im ^anufcript burd)rtu(^ widjt 511 eutrat^fetu.
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Q. £)6 jle Don bem <Batan in SÖBod)cn gefommen,

ober einen SOBerfjfelbalg erzeuget nnb in wüd)n
©efltalt?

K. 9^ein, n)dre nie gefcfje^en»

Q. £)h i\)v ber bofe ©eijl fein 3eic()en ober ^aai
an i^rem ?eib geben nnb n)o?

R. 2)ie 9)?aa(e l)dtte (5in el)rfam (55erid)t ja aU^^

bereite gefe^en»

dlnnme\}vo feinb lieber bie 3flubereien im ^orf
fnrgefommen, fo jTe alle eingejltanbem l5orf) \)at jTe

dlidjM njiflfen nooöen nmb hen alten <Betm {einen

5ob, item nmb ber ffeinen ^aaf^rf)in if)re ^ranf{)eit,

tt)ie Te^lid), bag jTe mit ber ^adjt beö bofen geinbeö

mein ^Ccferftörf nmge^afet, nnb mir Standen in

meinem Äol)tgarten Qemad)t Unb wietoo^fen fie

abermals mit ber golter behxänet morben, ber 'änQp

mann fie and) jnm ©c^ein \)at mehev auf bie ^anf

fe^en mi&ffen nnb if)r bie X)anmfd)ranben anfegen,

ifl jTe borf) jlanb^aft verblieben, nnb i^at gefprocf)en:

tt>a^ n)6(let 3^r mirf) martern, ba id) borf) weit

fd)n)erere l^inge benennet, benn biefe jTnb, fo mir

nicf)t baö?eben anhaften werben, wenn id) fie lengne,

X)iefe^ l)at and) @in e^rfam ®exid)t lei^iidj ein^

gefel)en nnb ffe wieber V)on ber 9}?arterbanf l)ehen

laufen, jumalen ba jTe ben articulum principalem **)

eingeflanben, ba^ ii)x @atan wal)rl)aftiglid)en aU

*) S)tefe abfd)eurtd[)e ^vaqc Um iö) md)t einmal (ateinifd) ^ev*

fe0cn, o&gletcf) fte in allen ^esenproccffen Dor05mmt
**) J^auptavtifel.
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ein ?Kiefc trdre auf bcm ^erg erfd)ienen. 3Son bem

5öetter uttb ber joggen, item bem @d)tt)eiji^igel ijl

aber ntd)teö met)r förgefommeit, aUbieweilen din

ef)rfam ®eridf)t nunmef)ro n)ol)( felbflen bie Uitfmmg^

feit eingefel)en, bag jTe {)dtte SßBetter marf)en foaeit,

ba |ie rul)ig auf bem 5ßagen gefeffen- ^d)lk^li(i)

\)at jie uod) gebeten, ta^ il)r möge vergönnt tverben,

in bemfetbigen ^feib bereinfl il)ren ^ob ju erleiben,

n)elrf)e6 jTe ange()abt, a(ö fie ben fd)n)ebifd)en Äonig

fatutiret, item i^rem efenben Sßater s« üergonnen,

baß er mit jum @rf)eiterl)aufen fö()re, unb t^abci

jlÄnbe, n?enn |Te gebrennet njörbe, wie fie il)m fü(rf)e^

in @egentt)drtigfeit @ine6 ef)rfamen @ericf)teö üer^

fprod)en»

Darauf i|l fie bem langen ^üttü n^ieber überliefert

unb felbigem anbefol)(en ttjorben, jTe in ein anber

unb fd)n)erer ©efdngnöß ju fe^en» X)orf) e{)e er mit

it)r au^ ber Kammer gangen, ift ben 2(mtöl)aubtmann

fein «Owi^cnbafg, fo er mit ber 3(u^geberfrf)en ge^

jeuget, mit einer brummet in ben Heller fommen,

\)at immerzu getrummelt unb gefd)rieen: „famt tom

©ofebraben, famt tom ©ofebraben"*) fo bag Dn.

Consul in einen fd)n)eren 3orn gerat()en, unb hinter

i^m ^er gesoffen. Tibtv er \)at i()ne nid)t Kriegen

mögen, biemeif er in bem ÄeUer guten 53efcl)eib

gewußt. Unb \)at mir ber ^err fonber 3weife(

meine Unmarf)t gefdjicfet, tia^ irf) biefeö neue J^ev^e^

leib nid)t mel)r t)aben fottte. Darumb fei i^m allein

bie @t)re« 3lmen.

*) ^ommt 5um ©anfebrateu!
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SSiebcv Genfer mmtum®(QtnxohvtiQUit tkalU^i^eMhn ^ol^fct.

5Jfr^ idj mid) ttad) meiner obgebarf)ten Unmarf)t

"i^ tt)tebenimbt)er^o^ret, fltanbbeit Krüger fein SOBeib

über mir mit meiner alten SO?agb nnb fetteten mir

eine Söierfnppen ein» 2)ie aitc getrene ^erfon

fc^riee (ant anf für grenben, aß id) meine 3Cugen

tt)ieber anffd)(ng, nnb erjdl)rete mir baranf anf meine

^rfnnbignnge, bag mein ^orf)terIein |ic^ nit l^ättt

recfen lajfen, befonbern freiwillig il)re Uebelt^at

befennet, nnb fid) för eine ^ejc ausgegeben. @olcl)e

Ännbfdjaft war mir in meinem Santmer fa|l er:*

qnicflict), angefe^en id) t>a^ ^emx fi^r eine geringere

©träfe eradjtete, benn hk WtaxUv. Tiber alS idj

anl)eben wollte jn beten, wollt' eS nicl)t ge^en,

worüber idj abereinö in großen 50?ifmntl) nnb SSer^

jweiflnng fam, nnb gldnbete, ha^ ber ^eilige @ei|l

gdnjlidi fein 3lnge|id)t öon mir elenben SO^enfc^en

abgewenbet Ifättc. Unb wiewoljlen bie alte 9)?agb,

aU fle folcf)eS merfete, jicl) für mein ^ütt jlellete,

nnb an^nb mir üorjnbeten, war eS bocf) umbfonfl,

nnb war nnb blieb id) ein üerjlocfter ©önber* Dod)

erbarmete ber ^err jTd) mein, o^ne mein SSerbienfl

nnb 3öurbigfeit, maßen idj balb in einen tiefen

@c^laf öerftele, nnb am anbern 9)?orgen nmb
53etglocfenjeit erfllirf) wieber anfwacf)ete, wo idj

and) wieber htten fnnnte, nnb i^Ber folcl)e ©nabe

©otteö annoc^ in meinem *&erjen jnbilirete, alS mein

2lcferSfnec^t ^lanS 32eelö gnr ^^Ären ^ereintrat,

nnb t)er$dl)lete, baß er frf)on geflern gefommen wdre,
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iimb mir jlunbfd)aft ^u geben öon wegen meinem

»Oafer, tiewdl er nunmet)ro ^Tßenö eingeauflet*)»

Unb wäre aud) bcr '^önttei mit il)m fommen, fo tfic

alte ?ife StoiUn eingel)ol)ret, inmaßen (iin Tobfam

^ofgericf)t, mte ber ^uttef furgegeben, fotrf)eö be*:

fol)(en» Unb tt)dre ba^ ganje ^orf baruber in

greuben gemejl, aber aurf) Rea ^dtte gefungen unb

iubiliret unb unterwegs ju i^me unb bem ^üttci

gefaget, (benn ber Q3utte( t)dtte i()n ein wenig hinten

auft)a(fen laflfen) baö foKe bem 3(mtö^aubtmann

waö @d)6ne6 bebeuten. @ie fotte nur für @erid)t

fommen, bann werbe jTe wal)rf)aftig fein '^latt öor

i^renSOZunb nehmen, unb mdnniglid) (irf) öerwunbern,

wa^ jTe {)erfiirbringen wiärbe, @ofd) tin @ericf)t

wdre i^r ja wa^ ?dcfcertid)e^, unb Ijoftrete fie salva

venia in bie ganje 53ruberfd)aft, et caet.

3(B irf) fotd)e^ ge^ket, faßte irf) wieber eine (leife

«Hoffnung unb (lunb auf, umb ju ber alten ?ifen ju

gel)en. ^atte mid) aber nod) nirf)t ganj öerfleibet**),

at^ jie felbjten frf)on ben breuflen Büttel frf)i(fete,

bag id) borf) ganj eifenbö ju il)r fommen unb it)r

ba6 9Zad)tmat)r geben m^ge, bictr>dl fie biefe 9Zad)t

fa(l \(i)tt>ad} werben. i:^a(i)te tahn mein gut 5^ei(

unb folgete bem 'idüttd in ^ajl, wiewohl nid)t,

umb il)r baö 9?ad)tmal)l ^u geben, me mdnnig(id)

öor fid) fe(b(len abnet)men fann. ^abei Dergaß id)

alter fd)wad)er ?0?ann aber, mir Saugen mitjunel)men.

2)enn alter Sommer, fo id) jeitl)ero gelitten, ^atte

mir mein e ©inne alfo umbfd^attet, ta^ mir fold)e^

*) eingeavnbtet, praftbeutfd). **) migefleibet
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gar nidjt in bie ©ebanfen iam. dlnx ber breujlc

Büttel fofgete mir unb wirb man tt)eiter^ t)6reit,

tüic bicfer Q3ube bem ©atan ?ei6 unb ©cetc ühev^

geben, umb mein ^inb jn opfern, ba er jtc borf)

I)dtte retten mugen, 2)enn afö er bic ©efdngnug

aufgefrf)foffen (eö war baffefbe ?od) wo mein 56^ter^

(ein jeitl)ero gefeffen) fa()en wir bie alte ?ifc auf

ber @rben Hegen in eim 55nnb ©tro^ unb einen

^efen jum Äopffuffen (aB woKte jie je^nnber t>amit

jnr ^oUen fahren, ta |Te nit met)r baranf jum

Q3focföberg fahren funnte) fo t)a^ irf) mic^ frf)nbberte,

al^ irf) i^r antTcl)tig würbe,

Unb war irf) fanm eingetreten, aß jTe dngjKicf)

fd)riee: „id bin ene »Oej, irf bin ene Jjej, erbarm

^e jirf) nn geb ^c mi ftj*) bat dladjtmal, icf Witt

^m nd TiUen^ benennen!" Unb aH idj il)r ^urief

:

fo befenne! fprarf) fte: t>a^ fie felbflen atten 3<Jwber

mit bem 3(mtö^anbtmann im 3)orf angericf)tet, unb

mein ^inbfein fo unfd)u(big baran wdre, a(ö t>k

@onne am ^immeL X)orf) \^ätU ber 2(mt^^aubt^

mann met)r f(i)urb, angefel)en er ein .^^S^npriefler wdre,

unb einen weit jldrferen @ei(l benn |Te \)htte^ weld)er

X)ubaim**) l)iege, unb jTe bie dladjt in baö ©enicfe

geflogen, a(fo M^ fte e^ nimmer ^o^fen wurb.

©eibiger @eifl l^ättc tia^ ^Tcferflucf umbgepfldget,

ben 33irnflein t)erfc()Uttet, ta^ 5öetter gemarf)et,

*) fd)neU. **) ^Diefe^ merfiDurbtgc Sißovt iommt fc^on 1 3Kof.

30, 15 ff, alö ber ^'lame einer ^flange »or, tt)ercl)e bie n)eibnd)e

5rud)tbarfeit erregt; bod) fmb tie ^lu^Ieger bon je^er über tai

2Befen unb bie ^'latur berfelben unein^ geroefem
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meinem Z6d)t€xkin bie ^ogge auf t^ren ©cf)Ooß

ßcworfett, item tt)ren alten (i\)eUtl burrf) bic ?uft

öon bannen geführt»

Unb a(ö id) fragete, n)ie for(f)eö muglirf) gewefen, ba

i()r Äer( bocf) 6iö fafl na()e an fein (5nbe ein ^inb

©ütteö gcmejlt, unb gerne IjhtU hctm mögen, miewo^I

id) mid) gemunbert, bag er pI6^ticf)en in feiner testen

^ranfl)eit anberc ©ebanfen gefriegt, gab jTe ^ur TinU

mort: baß berfelbe eineö ^ageö i^ren ©eijl gefe^en,

fo jTe in ©ejlalt einer fd)marjen Äa^en in if)rem

Koffer gel)abt unb ©toffer I)iege unb bien?eit er ge^

brol)et, fo(d)eö mir ^u t)erjdf)Ien, n)dre il)r bange

tt)orben, unb \)atu fie il)n burrf) ibren @ei|l alfo

franf marf)en laffen, baß er an feiner 2Cuffunft öer^

^aget tt>dre* 9?unme!)rü t)dtte jTe ibn öertr^jlet, bag

(Te il)n atfobalb irieber \!jdkn n)6(Ie, trenn er ®ott

abfagete, ber ibm borf) nit Reffen fonnte, mc er wob^

einfdb» ®ofrf)eö b^^t^ f>* S^i ^^w" üerfprocben, unb

ba |Te it)n alfobalb mehtt iDacfer gemad)t, n)dren

|ie mit bem ©über, fo irf) t)or ibn üon bem neuen

?(benbmabt^fetrf) abgefd)ra|)et l)dtte, s«^ dlad)tieit

an ben ©tranb gangen, n)o er felbigeö mit ben

5föorten in bie @e()e {)dttc frf)i^tten mitffen: „fo

menig biefeö ©über wieber an feinen ^etrf) fommt,

fomme meine ©eefe wieber ^u ©Ott!" worauf ibn

ber 3Cmtöböw^tmann fo and) ta gewejl, umbgetaufet

im 9^amen be^ (Batanö unb il)ne S^an^ genennet»

^dtbcn l)dtte er nit mebr gehabt, benn (le (öerjlebe

bie aitt ?ife) attein, X)a er aber in ber 3obanniö^

nad)t jum crjlen WlaU mit il}nen auf bem 33Iocfö^
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6crg gemefl (cd n)drc aber ber v?>errcn6crg*) {l)r

Q3rocf66crg) mdrc and) t)on metm ^6d)terrcitt btc

Siebe getDeft. Unb f)dtte ©ataitad bem Tinxt^^^anhU

mann ed felBjlen ^ugefrf)n)oren, t)a^ er jTe f)aben f6(Ie.

@r woKe bem 3(rten, (momtt ber 536fen)irf)t ®ott

(jemeineO n)o{)l s^^ö^tt maö er f6nne, unb fotte ber

Simmermanndjunge üor 2Cerger tt)aö @d)6neö in

feinen ^ofen ftnben (pfui bu (5r^b6fen)icf)t, baf bu

foId)eö üon meinem ^rlofer gerebet!) S^kxiLhev

ijättc i\)x alter Mni gemfirmeft, unb ta fie i^me

niematen red)t getrauet, ()dtte ber ®ei|l X)ubaim it)n

eined ^ageö auf beö3Cmtd^au6tmannöQ3efe^ng burrf)

bie ?uft gefö^ret, biemeif it)r ©eijl-, ©tojfer gel)eißen,

^u frf)macf) gemejlt, um6 i^n ^u tragen» (SelSiger

X)ubaim n)dre aud) ber ®riinfpedf)t gemefen, fo mein

^6df)terrein unb nad^ge^enbö ben alten ^aaöfrf)en,

mit feinem (55efd)rei I)erbeigeIo(fet, umb fie ^u t)er^

berben* ^od) n)dre ber 9liefe fo auf bem ©trecfet:?

berg erfd)ienen, fein Teufel gen)e|l, fonbern, wie

if)r ®ei|l ©toffer gefagt, ber Sunfer üon 5Q?ettent^in

fetbflen»

Unb tt)dre bieö 2(ttend bie reine 5[ßal)rf)eit, worauf

fie leben unb (Serben motte« 53dte ba^ero umb
©otteö ?Iöitten, id) w6((e mid) i^rer erbarmen unb

*) S5erg in ber ^^^d^e üoti (Joferow. 5n fa(T atfcn ^ejcnprocejTfU

kommen OScrgc biefcr Q(rt in bet 9la6c bcö «Bo^norti^ bcv bc*

t^ciligten ^erfonen Dor, wo bet !^eufet in bct SfBarpnrgi^» unb

3o^anm^nad)t mit i^nen fd)maufef, tanket unb Uniiud)t treibt,

öudb iJon ben ^esenprtejtevn bie fatanifd)en «Sacramente miQc*

nU werben, Wf(d)c eine 9]ad)diTeret ber 96ttlid)en finb.
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i\)x auf fo(rf) it)r Bußfertig 53efcnntnug bk 2Scr^

gebung i^rer ©finbeit fprerf)ert unb baö 9?arf)tma^t

reirf)ett, benn i^r ®e(fl fluubc bort am £)fett uub

farf)ete wie ein iSpi^6u6e, baß eö nunme^ro mit

if)r aud tt)dre* 3(6er irf) gäbe jur 2(nttt)ort: id)

»ottte ja rieber einer alten ^an ha^ f!flad)tmai)i

geben, benn bir öermatebeijeten Jjejen, bie bu nid)t

bfoö beinen eigenen df^chxi bem @atana^ läbergeben,

befonbern aud) micf) unb mein arm Äinb mit S^oUen^

pein SU 5obe marterj!» ^orf) e^e jle nod) ant^

Worten funnte, begab eö jtrf), bag ein 5GBurm bei

eine^ ginger^ ?dnge, unb gelb an feinem (Steig,

in bie @efdngnugt!)ure gefrorfjen fam» TiH jTe

foId)en faf)e, tt)dt jie dn ®efrf)reie, wie id) e^

nimmermet)r gef)6ret, norf) ju I)6ren begehre* i:)enn

ar^ irf) in meiner Sugenb in ber ^rfjfejTen fa^e, wie

ein feinblirf)er ©olbat einer SO?utter in i^rer ©egen^

wdrtigfeit ein ^^inblein fpiegete, meinete id), ba6

fei ein @efd)rei geweft, fo bie Wtnttex t\^ht] aber

biefe^ ®efrf)rei war ein Äinberfpiet gegen ba^ ®e^

frf)rei ber aften ?ifem 3(tte meine ^aarc rerfeten

jld) gen »^iinmer, unb and) i^re rotten ^aare würben

alfo fteif, unb mc bie Üleifer öon bem Sßefen anj=

jufe{)en, worauf jTc tag. 53ruttete and) ebenmdgig:

„ba^ i(l ber ©eijl: ^ubaim, ben mir ber öerflurf)tc

3(mt^f)aubtmann fd)icfet, ba^ 9?arf)tma^r, umb ©otte^

mUm baö dlad)tmalji — id) mU and) nod) öict

me^r befennen,— id) hin frfjon an bie 30 Sa^re eine

^e£e! — baö dlad)tmai)l, ba^ fnad)t\na\)iV' — 3(rfo

brftttenbe fd)fug jTe mit ^dnben unb gfigen umb
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ficf), hkwcii ha^ gatjlige ©em^rm jTrf) gehoben,

unb adbereitö umb i^r ?ager fdfjnurrete unb burrcte,

taa^ cö ein ©rduel an^ufel)cn unb {)6ren n)ar« Unb

rief bie Unt)oIbin umtt)ed)fe(nb balb ®ott, balb

i^ren @ei(l (Stoflrer, balb mirf) an, il)r bei^ufpringen,

biö ta^ @ett)utm i^r mit einem ^ak in ben offenen

9larf)en fu^r, worauf fie alfogteirf) öerrerfete unb

frf)tt)ar^ unb Uau^ wie eine Sörummelbeer würbe,

^orete barauf weiter nid)teö, aU ba^ ta^ J^^fi^^^

flirrete, bod) nic()t gar l)arte, befonbern a(^ wenn

eine @rbfe bagegen geworfen wurb, worauf irf)

Ieirf)tlicf) abnet)men funnte, baß (Satanaö mit i^rer

Beeten ^inburrf) gefal)ren» X)er barml)er^ige ®ott

bewaf)re borf) jebeö 9}?utterfinb für foIrf)eö (Jnbe

umb Sefu ^f)rijli unferö lieben ^exxn unb ^eifanbeö

willen, 2Cmen.

3(B id) mirf) in ettt>a^ wieber öer^o^let, waö aber

lange tau^xtc^ inmaßen mein Q3lut ju (5i^ gerunnen,

unb meine göf e fo fleif wie ein ©tocf waren, ^ub

irf) an narf) bem breuflen 33uttel ju frf)reien, welrf)er

aber nirf)t mel)r im ©efdngnuß war. @olrf)eö nal)m

mirf) ein SOBunber, ba irf) i^n borf) furj juöorab norf)

gefel)en, el)e benn ber SOöurmb fam unb al)nete mir

gleirf) nirf)tö ©uteö. Unb alfo gefrf)a[) eö aurf).

•Denn aB er enblirf) auf mein Stufen l)ereinfam,

unb irf) fagete: er möge baö 3Ca^ auöfarren laflfen, fo

l)ier eben im 9?amen beö ^eufelö üerrerfet wdre, ti)at

er ganj t)erwunbert unb aU irf) il)me ^ul)ielt, er

würbe borf) ein S^ugnug ablegen für mein 56rf)ter^

lein, t)Ott wegen i^rer Unfci^ulb, fo bk SSettel auf
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i^rcm ^obeöfagcr befennet, jlettete er firf) nodf) mc!)r

tjern?unbert unb fprarf) : bag er D?irf)teö gebort l^dtte.

X)iefe^ (ließ mir mc ein ©df)n)ert burd) mein J^er^e

nnb fiel irf) brangen an einen ^ifer*), it>o id) tt)o^t

eine ganje Seit gejlanben* @ing aber, aU id)

tt)ieber ^n mir felbjlen fam ^n Dn. Consuli, tt)etrf)er

nadf) Ufcbom abfaßten wollte unb frf)on auf bem

^agen faß* 5üif mein bemutl)ig Q3itten aber fam

er mieber in ta^ @ericf)tö5immer mit bem Camerario

unb Scriba l)erab, unb öer^d^fete id) anje^o i^nen

3Cttenö waö förgefallen, unb n)ie ber gottlofe 53uttef

leugne, fofrfjeö and) gebort ju ^aben* hierunter

\)ahc id) aber t)iel 2öirrifrf)eö gefprcrf)en, unb unter

anbern gefaget: ba^ bie gifrf)(ein allein meim

Zod)tcvUin in ben ÄeKer gefrf)tt)ummen fdmen, umb
jTe ju erlofen. dlid)t^ be|lott)eniger ließ Dn. Consul,

tt)eld)er oftmaten fein >i^anpt fd)öttelte, bcn breuflen

Büttel rufen, unb befragete t^n nad) feinem ®e:?

jeugnÄß. 3Cber ber Mcvl gab fÄr, ba^ er gleirf)

tt)dre fortgangen, ba er gemerfet ba^ hit alte ?ife

htid)tcn iDoUe, umb nidjt aberein^ angefci)nau5et ju

werben, dt \)ahc barumb and) dlid)te^ geboret,

t^ierauf 1;)atte icf), wie Dn. Consul narf)gef)enb^ bem

53enser ^afloren gefaget meine gdufle gebattet unb

geantwurtet: waö bu (^rjfd)a(f, fro(i)(l bu nic^t wie

ein SOBurmb in ber <BtnUn umt)er? barumb \)ättt

er mid) and), wie einen wirrifrf)en $0?enfd)en, nid)t

weitet angel)oret, nocf) bem 33utte( einen (iit> ah^

genommen, fonbern ^httc mid) im Sintmer flehen

) Pfeiler, pinttbeutfd).
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faflTctt, unb mdre mietet auf feilten SOßagen gefliegctt»

3Öeig aud) ntrf)t, wie irf) ^erauöfommen 6iit, unb

mar mir am anbern SO?orgen alö bie ©onnc auf^

ginge unb irf) bei 3)?ei(ler ®ee)), bem ,^ruger, in

meim 33ette lag, ber gan^e casus, mie ein ^raumb»

Äunnte aud) nit auffielen, befonbern mußte ben

lieben ©onnabenb unb ©onntag (litte liegen, wo id)

t)iel Motria gefrf)tt)d^et dxit ben ©onntag gegen

3(benb aB ic^ ange{)oben midf) ju fpeien unb bie

grÄne ®atte au^gebrorfjen, (ijl fein 5öunber nid)t!)

ijl eö beffer mit mir morben. Umb biefe Seit tamh

and) Pastor Benzensis öor mein ^ettc unb öer^

^h\)Utc mir, mie id) e^ mirrifci) gemarf)et, rid)tete

mid) aber burrf) ®otte^ 5ß5ort a(fo auf, t>a^ id)

mieber rerf)t auö bem ^er^en beten funnte, maö ber

barmf)er^ige ©ott meinem lieben ©eüatter nod) am
jungjlten (3md)t vergelten motte* X)enn ha^ @ehct

ifl fa(l ein fo macferer 5:r6fler, mie ber {)ei(ige

®eijl ferbften, öon bem eö fommt unb öerb(eibe

irf) babei, fo lange ein Wtm\d) norf) Uten fann,

baß er nid)t im dugerjlen Ungtfid fei, menn i^m

funflten and) ^eib unb ©eele t)erfrf)marf)tet mdre.

m* 730

gi^nfunbjmanjigjltce (5apiteL

2Btc @atanaö mid) wie ben SBaijen ftd^tet, meitt ?;ßd)tei:Iein a&cr

t^m tüad^eren SSiberftanb tf)i\t

3Jfm S!}?ontag fu()r irf) bei guter Seit öon meinem

"i^ ?ager unb attbiemeit irf) mirf) jiemlirf) macfer fdf)^

(ete, ging irf) aufö ^d^tof, ob irf) nirf)t m6rf)te ju meim
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Z6d)tcxUin ^ctangen. Monntc aUv feinen einzigen

^Ättel ntt finben, öor bic tdf) ein ^aar ®cf)recfen^^

berger*) ai^ ein Q3iergetb mit genommen» X)a^ 2So(f

fo irf) antraf, wollte mtr'^ and) nit fagen, n)o |ic

mdren, item ben breuflen Q3iittel fein 5Öet6 and)

nit, fo in ber Mnd)tn (lanb unb @rf)n)efeffaben

mad)ete. Unb alö tcf) fragete: mann it)r SO?ann

benn »ieberfdme? öermetnete |ie, e^ mörbe n)ol)I

nit Mi öor morgen frfil)e werben, item fdm and)

ber anbere 53i^ttef nit el)enber» sSo bat irf) jTe benn,

mirf) felbjlten jn meinem ^6d()terrein s« geleiten,

i\)x bie jtt)o @rf)rerfenö6erger jeigenbe; aber jie gab

jnr 3lnttt>ort, bag jte bie (5rf)lÄfl*el nit l)dtte, nnb

and) nit ^n nberfommen wÄgte* (Ebenmäßig wollte

jTe and) nit in @rfal)rnng gebogen ^aben, wo mein

^6cl)terlein je^unber fdge, hamit id) bnrd) hie Zi)\iv

mit ihr fprecl)en fönnte- Item fageten ber ^ocl),

ber 3dger unb weme id) fonjlen in meinem @ram
begegnete, (le wÄgten nid)t, in welrfjem ?odf) bie

^eje ft^en möge.

@ing bannenl)ero runb umb tai @df)log, unb legete

an jebeö ^^^fferfen, fo mir wol)l ben 5(nfrf)ein l)att(,

bag eö il)r genjlterfen wdre, meine £)l)ren unb rufete:

3)?aria, mein 56rf)terlein wo biflu? item, wo id)

ein ©egitter fanb, fiel id) auf meine ,fniee, neigetc

mein ^au^t unb rufete eben alfo in ben ÄeUer.

X)odf) eö war 3lllenö umbfonjl, id) befam nirgenbö

nid)t eine 3lntwort« ®old)eö f)atte enbiglicf)en ber

*) @ine arte 6tlbcniumje mit bem 95itbc eineö ©tigcl^, meldte

3 m 4 ®gv. galt»
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3(mtö^au6tmatttt 9efe()eit, unb fam mit gar frcunb^

Udjtx dienen su mir auö bem <Bd}lo^ Ö^ngen, grif

mid) bei meiner ^anb, unb fragete, maö irf) motte?

Unb afö irf) i()m gur 3(ntn)ort gab: t)a^ irf) mein

einzig Äinb feit k)erfrf)ienenen 2)onncrjltag nit gefe^en

unb er jTrf) erbarmen möge, unb mirf) p i^r fu!)ren

taffen, frrarf) er, bag fo(rf)eö nit anginge, borf) f^tte

irf) mit i^m auf fein Simmer fommen, umb ühcv

tic (Sarf)e ein SO^e^re^ ^u reben» Untermegeö fagete

er: tk alte .^^E^ ^^t (5urf) tt)ot)I n)aö @rf)6neö i)on

mir öerjd^tet, aber 3{)r fe^et, mc ber attmdrf)tigc

®ott jTe in fein gererf)t ®erirf)t genommen* <Bic

i\t frf)on lange reif gen)e|l öor baö g^euer, aber

meine große ?angmutf), morin eine gute £)brigfeit

immer bem Ferren narf)eifern muß, I)at eö hii dato

uberfe^en unb nun marf)et jte mir ^um 2)anf fo(rf)eö

(55efrf)reie* Unb aB irf) i^m öerfe^ete: „wie iDeiß @m*

@v bag bie ^eje i^m ein folrf) ®efrf)rei gemarf)et?"

l)ub er anfdngtirf) an ju ftottern unb fprad^ atöbann:

@i, 3^t i^ahct eö ja felbjlen bem i)lirf)ter geflaget»

3(ber beromegen ^abe irf) bennorf) feinen 3orn auf

@urf), fonbern n^eiß @ott im ^immel, baß 3l)r

alter, frf)tt)arf)er SO?ann mirf) erbarmet unb irf) dndj

gerne l)u(fe, fo irf) fonnte. «§ier5n)ifrf)en fÄ^rete

er mirf) an tiic öier biö fünf ^re^pen t)inauf, fo

baß irf) after 9)?ann i^me le^tirf) nit me^r folgen

funntc, unb (litte ftunb unb narf) ?uft jappete

3(ber er faßete mirf) bei meiner ^anb unb fprarf):

„fummet nur, irf) muß (5urf) attl)ier er|l fe()en laffen,

tt)ie e^ fte^t, benn fonft nehmet 3^r borf) nit meine
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^uff an, tt)tc icf) forcje, unb ftur^et dud) fefSjlen in^

«Berberben!" Unb traten mir anje^o anf ein 'äitan

oben am (^d)(og, wo man nadj bem Gaffer xihtx^

frfjanet, worauf ber ^6\cmd)t fortful)r, a(fo jn

fprerf)en: (^Ijxn 3(6ral)am möget 3f}r gut in ber

gerne fel)en? unb a(ö irf) fagete: baß irf) fo(rf)e^

et)enber n)ol)( gefunnt, mir aber hie liefen ^^rdnen

anje^o tt)ol)( modjten meine 3(ugen betrübt l)aben,

jeigete er auf ben ^trecfefberg unb fprad): fef)et

3^r borten 9^idf)teö? Ego: 9?idf)teö, benn einfrf)n)ar^

jeö Jtecffein, fo irf) aber nidf)t erfennen mag» Ille:

fo n?ijTet: biefeö ijl ber ^rf)eiter!)aufen, auf bem

dnev Äinb 9}?orgen fru()e nmb 10 Ul)ren fott ge^

brennet n^erben, unb ben bie Q3ittte( bauen!

'M^ ber ^6Uenl)unb fo(cf)eö fagte, tt)dt icf) einen

tauten (^d)rei unb tt)urbe nnmdd)tig. 3(ci) bu lieber

©Ott, irf) meig nirf)t, tt)ie id) biefen (5cf)merj mit

meinem ?eben uberwunben, aber hn Ija^ mid) fetbften

unnatur(irf) gcjldrfet, umb mid) nacf) fo vielem

Reuten unb 5Döeinen n?ieber mit g^reube ^u uber^

fd)utten, benn fonft ad)te icf), mdre eö unmugticf)

getrefen, fotd)e ^rubfat s^t uberminben, barumb fei

beinem 9f^amen aucf) ett)ig(id) ^reiö unb @^r, o bu

©Ott S^raelö.

'^t^ id) tüieber ^u mir felbjlen fame tag id) in

eim fd)6nen Simmer auf einem '^ett unb empfunbe

einen @efcf)macf in meinem SOZunbe, me 50Bein»

'2(ber biettjeif id) ben 2(mtö[)aubtmann allein umb

mid) fa()e mit einem Ärug in ber ^anb, fcf)ubberte

id) mid) unb t!)dt meine ^ngen n>ieber ju, umb
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mirf) jii befmneit, maö id) t^un unb fagen wotttc,

@oId)eö iDurbe er aber alfobalb gett)al)r unb fprac^:

fcf)ubbert ^ud) nid)t alfo, id) meine eö gut mit

(iud) unh mil dnd) barumb eine grage furlegen,

tvM)c 3t)r mir auf ^uer ^rieflerfi^ ©ewijTen be^

antworten fottet 6aget @t)rn 3(bra^am, tt)eld)e^

i(l eine größere (E^unbe: ^urerei treiben, ober jween

SQ?enfd)en i^r i^eben nehmen? Unb a(ö id) i^m jwt*

'Antwort gab: jnjeen SO?enfd)en i^r ?eben nehmen!

ful)re er fort: ei nun fcl)et, ba^ tt)ill dncv öerjltocft

Äinb t^un! (^^enber fie fic^ mir ergiebet, ber id)

fit immer retten gewollt, unb nod) i^cntc retten fann,

«)iett)ol)I ii)r @d)eitert)aufen fd)on aufgebauet wirb,

will jTe fic^ felbflen ha^ ^ehtn nehmen unb (Jucl)

etenbem SO^enfd|en i^rem SSater ha^n, benn id) ad)te,

^d^ 3^r biefe ^rubfal fd)tt)ertid) uberwinben werbet.

2)arumb berebet fie bod) umb ©otteö willen, ha^

fie fid) auf ein Q3ej]'ereö bejlnnet, fo lange eö mir

nod) mÄglid) ift, fie ju erlofen. ©e^et id) l)ahc

ein «^du^lein jwo SOJeilen t)on l)ier, mitten in ber

Reiben belegen, wo fein 9)?enfd) !)ingelanget, bal)in

laffe id) fie in biefer Üladjt annod) bringen, unb

m6get ^\)v hei i\)x woljnen ^uer lebelang, fo eö

(^ud) gefdat. 3^r foUet e^ fo gut l)aben, al^ 3^r

nur wunfd)en muget, unb laffe idj morgen frul)e

ein ®efd)reie mad)en, bie ^eje wdre jur dladjt mit

il)rem SSater fortgelaufen unb niemanb wijfe, W0i=

l)in fie fommen fei.
—

2Clfo fprad) bie ®d)lange ju mir, wie weilanb ju

unfrer 2Celtermutter ber (^üa, unb mir elcnben ^un^
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ber fam eö and) für, aU 06 ber Q3aum bc^ ^obe^

bcn |Te mir seicjete, ein 53aum beö 2e6en6 n)dre,

ai\o üMid} war er anjufdjauen. X)ücf) gäbe irf)

5ur 3(ntn)ort: biefe^ wirb mein 5:6df)terrein nimmer^*

me^r t^nn, nnb il)rer ©eefen ©eeligfeit anfgeben,

um6 i^r arm ?eben jtd^ ju erhalten» 3(ber aucf)

je$o war bie (Sci)tangc mieber lil^iger, benn alle

5t)iere beö gelbe^ (t)erjlel)e infonberl)eit mid) alten

^l)oren) nnb f|)rad): ei wer faget benn, ta^ jTe

il)rer (Beefen ^eeligfeit aufgeben fott? (ii)xn übvaf

l)am mng id) @urf) bie @d)rift feieren? ^at nid)t

nnfer ^err (5f)rijlnö bie 3)?ariam 2)?agbatenam auf^

genommen, fo bodf) in offenbarer Spiivexci gelebet,

nnb \)at er nidjt ber armen @{)ebrecl)erin bie ^cvf

gebnng angefnnbiget, fo borf) nod) ein weit groger

crimen begangen; ja fagt @t. ^anlnö nit gerabejn,

t>a^ bie »^nre ?Kal)ab feiig worben, »^ebrder am
Uten, item @t» Sacobnö am ^weiten, t>a^ 9?dmb^

(irf)e? ^0 aber lefet 3^r, ba^ ein 9}?enfrf)e feelig

worben, fo |trf) felbflen nnb feinem SSater mntl)^

willig baö ?eben genommen? 2)arnmb berebet borf)

nmb ©otteö willen (5ner Äinb, bag jTe in i^rem

t)er(Io(ften ®inn nirf)t mnt^willig ?eib nnb (5eele

bem Teufel nbergeb, fonbern fiel) retten laffe, hm
weil eö nocf) Seit ijl» 5^r moget ja hei i^r bleiben

nnb 3(llenö wieber wegbeten, fo jTe gefimbiget, and)

mir mit @nrem 53ei(lanb gewdrtig fein, ber id) gar

gerne befenne, ha^ id) ein armer ©i^nber bin, nnb

dnd) öiel ?eibeö ^wgffugft, bod) nod) lange nicl)t

fo t)iel ?eibeö, dljvn ?lbral)am, benn DatJib bem
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Unae, n)e(cf)er aber gretrf)tt)ot)( feetfg Sorben, un^

angefe^en er ben 9)?ann fdf)dnbltcf) umb fein ?e6en

bradf)te, unb nad)ge{)enb^ fein SKeib befdf)Iief* 2)ar^

umb ^offe irf) armer SD?enfcf) aucf) feefig ju tt)erben,

ber idf) m]^g(irf)(l: norf) eine größere Q3rnn(l jn ^nrcrn

^6rf)terrein ^abe, benn biefer XJaöib inx ^at^feba,

unb mU id) (^nrf) Men^ gar gerne bnppelt lieber

tjergelten, n)enn mx nur erjllid) in ber Butten feinb»

3((^ ber 35erfucf)er foIrf)e^ gerebet, btHnUten mid)

feine SOöorte fuger benn .^onig unb gab id) jur OlnU

wort: ad), gejlrenger ^err, idf) fd)dme mirf), itjr

mit foIrf)em 3Cntrag unter hk 3(ugen ju treten, mor^

auf er aber alfobalb fpradf): fo fd)reibet e^ if)r,

fummet, ()ier ifl ^Jfacf, geber unb Rapier,

X)a na{)m irf), tt)ie (5t)a, hu grudfjt unb aß, unb gäbe

jte meinem 56d)terfein, ha^ |Te and) effen fottte, will

fagen: id) recapitulirete 3(ttenö, fo mir ©atanaö ein^

gegeben auf bem Rapier, jebod) in lateinifdjer 6pra^

rf)en, biett)ei( id) mid) fd)dmete, eö beutfd) ju fd)reiben,

unb befd)wure jTe fe^Hd), nid)t jTd) unb mid) umb ba6

Mm gu bringen, befonbern fid) in ©otteö wunber^

Iid)e (Sd)idung ju fugem 2(ud) it>urben mir meine

3(ugen gar nid)t aufgett)an, aU id) gefen (i:)erj!e{)e

gefd)rieben) nod) merfete id), baß nid)t ^onig, U^

fonbern ®atte unter ber hinten tvav, fonbern id)

i^berfe^ete bem 2(mt^f)aubtmann benfetbigen mit

?dd)ern, me tin befoffener SS)?enfd)e (bieweil er hin

lateinifd) öerjltunbe) worauf er mid) auf hie ®d)urter

!(opfete, unb nad)bem id) hcn 33rief mit feinem

Eignet öerfd) (offen, rief er hcn Sdger, unb gab
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i\)m ferSigcn, um6 i\)n meinem Zbd)tnUin ju bringen,

item fögete er Q3fa(f, ^etn nnb Rapier, benebflt bem

©ignet (jin^n, tag jie mir alfogretrf) antmnrten möge,

^ierjnjtfdjen nnn n?ar er gar liMid) ju reben, tobete

micf) unb mein ^inb, unb mußte id) it)m untere

fd)iebrirf)en SO?afen 53efdf)eib tf)nn ani feinem großen

^rnge, in tt)elrf)em er einen fa\t fd)6nen ^ein l)atte,

trat and) an einen ®rf)ranf nnb ^o^kte mir ^re^efn

jum Bubeigen, fagenbe: fo fottte irf) eö nnnmet)ro

alle ^age t)aben, 3(rö aber nacf) einer l)alben

©tnnben n)ot)f, ber Sdger mit if)rer Tintwoxt in^

rucfe fef)rete unb irf) fetbige angefe^en, begab eö

jTd) attererjl, baß meine 2(ugen aufgett)an n^urben

unb irf) erfannte, maö gut unb bofe war. Sohlte

irf) ein g^eigenbfatt gehabt, fo n)urbe irf) fetbigeö

aurf) au^ <Bd)aam baför ge^aUen ^aben, fo aber

\)ieU irf) meine »^anb bafiir unb n?einete affo l)eftig?

(irf), baß ber 3(mtöf)aubtmann in einen frf)tt)eren

Born geriet!)e unb flfurf)enb mir befaßt, if)m ju fagen,

waö jTe gefrf)rieben. ^erboKmetfrf)ete it)m atfo ben

^örief, merrf)en irf) ant)ero fe^e, bamit man meine

5t)orf)eit unb meinet 56rf)terreinö ^ei^\)dt iiaxan^

erferne, @ö Tautete aber berfetbe wie fofget:*)

*) ©r tft ftct)t6iir Dou einer tt)ei6lict)en Spant 9efd)rte6en unb

n)a^vfd)einlid) bie Original f;anbfc()rift @iege(lac! ober 2Baci)ö

i(t aber baran ntd)t ju bemerken, we^^alb id) annehmen m6d)te,

ba^ er offen überbrad)t würbe, waö bei feinem fremben 3nf)aU

ja and) feine ©efa^r i)atU. Uebrigenc5 taffe id) abftd)tlid) tii

wenigen <Sprad)fe^(er fleben, tt)erd)e er ent^aft, ta mir jebe (Jor*

rectnr biefe^ Jllcinobe«5 al^ ein ^erratb an bem (Jl^aracter biefe^

nnberg(eid)(id)en 2Beibe^ erfd)cinen würbe.
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t t t
I E S V S!

Pater infelix!

Ego cras non magis pallebo rogum aspectura, et

rogus non magis erubescet, me suscipiens, quam
pallui et herum erubescui, literas tuas legens. Quid?

et te pium patrem, pium servum Dominik ita Satanas

soUicitavit, ut communionem facias cum inimicis

meis et non inteiligas: in tali vita esse mortem, et

in tali morte vitam? Scilicet si clementissimus Dens

Mariae Magdalenae aliisque ignovit, ignovit, quia

recipiscerent ob carnis debilitatem, et non iterum

peccarent. Et ego peccarem cum quavis detestatione

carnis et non semel, sed iterum atque iterum sine rever-

sione usque ad mortem ? Quomodo clementissimus

deus hoc sceleratissimae ignoscere posset? infelix

pater ! recordare, quid mihi dixisti de sanctis Martyri-

bus et virginibus domini, quae omnes mallent vitam

quam pudicitiam perdere. His et ego sequar, et

sponsus mens, Jesus Christus, et mihi miserae, ut

spero, coronam aeternam dabit, quamvis eum non

minus offeudi ob debilitatem carnis ut Maria, et me
sontem declaravi, cum insons sum. Fac igitur, ut

valeas et ora pro me apud Deum et non apud Sata-

nam, ut et ego mox coram Deo pro te orare possim.

Maria S., captiva.

Ueberfetjiing. t t t
3 © @ U ® 1

Uttg(üc!(id)ei' Ssatcr!

3d) werbe morgen md)t me^r erraffen, njeiin tc^ beu ®d)ci(er*

l^aufen erbriefe, unb ber @d)etterf)aufcn wirb m(t)t me^r err5t^eii,
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wenn er mid) aufnimmt, al^ td) erblaffete unb wicbevum moti)eU,

aiö id) bcinen SÖrief Jal 2Bie? aud) t»id) frommen ^3Sater unt>

frommen Avned)t be^ ^errn f)at 6atan fo oerfu()rt, ba^ bu ©e=

meinfd)rtft mad)(l mit meinen gcinben, unb nid)t cinfie^fl, b«tj

ber 2; ob in fold)em i^eben, unb in folc^cm l^obe baö ^ebcn

fei? ®enn wenn ber gndbige ©Ott ber ^Taria ^agbaJena unb

anbern uer3ie()en ))at, fo üer^ief^e er i^nen, weil f(c SBu^e traten

wegen ber 6d)n)dd)e i^reä Sleifd)e^ unb nid)t abermals fünbigten.

Unb id) foUtc funbigen bei einem gdn5(id)en 5ibfd)eu meinet

^'Uiidjc^, unb uid)t einmal, fonbern wiebcr^o^lt, ol^ne Umfel)r,

bi^ an meinen ^ob? 2Bie würbe ber gndbigc @ott titi bem »er»

worfcniTen aller 2ßeiber oer5eif;en Bonnen? Unglücflid)er 3Sater,

erinnere bid), maö bn mir gefagt Daft von ben ()eiligen 5)tdrti)rern

unb ben Sungfrauen beö J^errn, meld)e alle lieber H^ ^eben,

alö i^re .Heufc^^eit verlieren wollten, liefen will aud) id) foU

gen, unb mein ^^eilanb 3efuö (2f)ri(Tu^ wirb aud) mir ©leubeu,

wie id) f^ojt'e, tic ewige ^roue geben, obgleid) id) ii)\\ nid)t

minber beleibigt ^abe, wegen @d)wdd)e meiueö gleifdieö wie

i)Xaria, unb mid) für fd)ulbig erHdrt, ba id) bod) unfd)ulbig bin.

®ud)e alfo jlarB ^u werben unb hitU für mid) Ui ©Ott, unb

nid)t beim :$:eufel, bamit and) id) balb im ^^ingeftd)t ©otte^ für

i)\d) beten tann. Die gefangene SKaria <S.

'^(^ ber '^mt6f)aubtmann fofrf)eö ge^^ret, warf er ben

Ärug, [o er aititod) in ^dnben ^ielt, alfo jur (5rben

nieber, baß er jerborjle, nnb fd)riec: bie öerflncf)te

2:enfe(öt)nre, fo fott ber ^nttcl fie bafur and) eine

ganje ^tnnbe piepen taffen nnb wa^ er ein SO?e^re^

l)erfnr|lieg in feiner 53o^t)eit, nnb id) öergeflfen \)ah.

£)od) balb tvnrbe er «lieber al^ Qiitiidj nnb fprad):

„|Ie ijl nnfing, gel}et einmal felbjten jn i^r, ob 3l}r

|ie jn (^nrem nnb i^rem eigenen 3Sortl)ei( bereben

moget; ber 3<^9er fott dud) einladen, nnb l)ord)et

ber ^er(, fo gebet il)m nnr gleich in meinem Dramen
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ein ^aax £)^rfeigen, f)txtt 3^r dfixn 3(Sra^am!

@el)t gcfd)tt>tnbe unb bringet mir foba(b atö mug^

lid) eine 2(nttt)ort!" ©ing alfo bem ^h^ev narf),

tt)errf)er mid) in einen Heller QdeiUtc^ woljin fanm

fo üiel ?irf)t burrf) tin ?od) ftet, atö ein ©niben

groß, nnb wo mein ZodjUvUin auf i^rem ^tttc faß

nnb tt)einete, Unb fann man t)or fid) felbjlen ab^^

net)men, baß irf) and) a(fogleid) angefangen \)ah unb

nid)t^ Q^effereö fnnnte, benn jTe. ?agen unö alfo

eine fange S^it jlumm in ben 3(rmen, biö id) jie le^^

lid) um SSergebnng bat, öon liegen meinem ^rief,

aber öon bem 2(mt^l)aubtmann feinen 3(uftrag fagete

id) i\)x dli(i)tc^^ me eö gleid) mein görfa^ mar, d^
n)dl)rete aber nit lange, fo l)6rten wir it)n felbjlen

fd)on in ben Äetter öon oben nieberfd)reien: „maö
— (^ier t\}^t er einen fd)tt)eren g^lnd)) mad)et il)r

bort fo lange? im 2lugenblicf @l)rn 3ol)anne^ l)er^

auf!" fo ha^ id) fanm nod) 3fit l)atte, il}r ein

Äußefen ju geben, al^ ber 3dger and) fd)on n^ieber

mit ben @d)lÄf[eln ba n)ar, nnb voix unö trennen

mußten, obgleid) wir annod) üon 9?id)te^ gefprod)en,

al^ ta^ id) il)x mit SOöenigem tjerjdljlet, wie^ mit ber

alten Sifen gearriöiret fei, Unb fann man fd)tt)erlid)

glauben, in tt)eld)e Q3o^l)eit ber 3(mt^l)aubtmann ge^

riet^e, aU id) il)m fagete: mein ^6d)terlein verbliebe

flarf, unb n)6lle i^m nid)t @el)6r geben, dx jließ

mid) t)or meine 33ru(l, unb rief: „fo gel) ^um Teufel

infamer ^faff!" unb aU id) mid) umbwenbete umb

n[)egfjugel)en, riß er mid) wieber jurud unb fprad)

:

aber fagjlu öon Willem, fo wir förgel)abt, ein ^bxU
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hin, lTel)c fo (aß id) bid) and) brennen , i)n alter,

(grauer ^egenöater, trorauf td) mir ein ^cv^c faßte

nnb gur 3Cnttt)ürt gab: baß mir forrf)eö eine große

greube fein njnrbe, infonberl)eit tt)enn eö fcf)on morgen

mit meim Zod)tcxkxn ^ufammen befd)e^en fonnte»

3(nttt>ortete aber nid)teö, fonbern fc()Ing bie ^^nre

l)inter mir ju, 2(ber fd)Iag bu nur, idj forge ber

gererf)te @ott mvb bir bie 5l)ure beö »§immefreid)ö

and) bermaleinfl n)ieber öor beiner 92afen sufcK^fagen!

®erf)öttnb^tt)an5igfteö (^aif^ittU

5Stc id) mit meinem ^fic^terlein unb bev aften ^agb baö fieirige

Q[6enbma6( genieße unb ftc bnrauf mit bem blanden @df)n)ert

nnb bem B«tergefd)rei ^um festen 3)ta( üor ©evic^t gefü^rct wirb,

nmb if)x Urte( su uerne^men.

COun fottte tt)o^t mdnnigHcf) jubiciret t)aben, baß

Ä-Il' id) in ber fd)tt)eren 2)ienflagönad)t fein 3(uge

guget^an, aber lieber, ^ier |Tef)|ln, ta^ ber ^err met^r

t^un fann, benn mx hittcn nnb t)erflef)en, nnb

feine 33arml)erjigfeit alle ?0?orgen neu ift* X)enn

id) fc()Iief tt)ieber umb bie 20?orgenjeit ganj geruf)^

lirf) ein, aB \)iittc id) feine ©orge me^r auf meim

J^erjen» Unb a(ö id) aufwarfjete, funnte id) andj

n)ieberumb fo njacfer beten, aU id) lange nid)t ge^

fonnt, fo baß id) in aller meiner ^rubfal für greu^

ben n>einete, über folrf)e ®nabe beö »§errn* X)od)

betete id) nun 3^id)te^, alö baß er meinem Z6d)tevf

hin wolle ^raft unb 6tdrfe öerleil)en, il)r S!}?arter^

t^um, fo er i()r auferlegt, in d)ri(llid)er ©ebulb

ju ertragen, mir ^lenben aber einen foldjen <Bd)mtx^
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^en^^id) burrf) feinen ^nge( in mein ^erje ^u geSen,

wenn trf) mein 56rf)terrein Brennen fd^, tag cö

atfofort jlitte ftönb, nnb irf) i()r folgen fnnntc»

3((fo betete norf), a(ö bie SO?agb in i{)rem frf)maqen

^n^ ^ereintrat, mit meinet ?dmmerein^ feibinem

3eng anf i()rem 3(crmc( nnb mit öieten Z\jxäntn

öermelbete: bag baö arme ©önbergBrffein öom
®df)(ogtf)nrn frf)on sw"t erj!en SD?a(e geldntet^ and)

mein ^^djterlein narf) if)r gefrfjicfet, nm6 jTe an^n^

^n^en, bic\t>eii ba^ ®ertcf)te anö Ujbom att6ereitö

angetanget, nnb fte nmb jmeen ©tnnben fcfjon if)ren

testen ®ang t{)un mitrbe» 3Cnrf) tiefe (le t{)r fagen,

baß |Te i^r ^lÄmefenö blan nnb geI6 öon g^arb ^n

einem Äranj mitbringen möge, fragete bannenf)ero,

tt>ai filr ^ötfimefenö fte nehmen foffe. Unb hUrt:)tii

fÄr bem ^cn^et ein ^o^f mit %cntxlilien nnb bfan

?(engeteinö *) (!nnbe, fo |Te mir geflern f)ereingefe^et,

fpracf) idf): bn fannjl feine beflferen ^fömefenö öor

fte pflficfen, benn biefe feinb, barnmb bringe i^r

fotcf)e, nnb fage i\)x: ha^ icf) nm einer l)afben ©focfens:

ftnnben bir narf)fommen »lärbe, nmb mit i^r bai

dlad)tma\)i ju genügen, »^ieranf hat bie aftc trene

^)erfon, bag fie mit jitw dlad)tmai)l gel)en milge,

noa^ idf) i^r and) öerfpradf). Unb f)atte irf) mirf)

fanm Derfleibet nnb meinen (5^orrocf angezogen, aB
Pastor Benzensis and) frf)on in bie ^^nre trat nnb

mir ftnmm mc ein ??ifrf), nmb meinen Jjatö jxel nnb

weinete. 3Crö er hie @^rarf)e lieber gemnnn, 'oev^

jd^Iete_er öon einem großen miraculum (t)erilet)e

*) oicne{d)t SScvgi^meinttic^t.
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Daemonis), fo beim Q5c9rd6nug ber aittn ?ifen jtrf)

erdugnet l^enn al^ bic ^rdgcr bcn ®arf ^dttcn

in bic @ru6c I)inuntcr fafifen moKeit, ^dtf cö atfo

laut in fefbigem rumort, atö menn ein ^ifc{)fer ein

tdnnin 53rett 6of)rt »^dtten atfo gegtdubet, bie

alte Zettel n)dre mieber aufge(e6et, nnb hcn ^axt

mieberumb ufgemarf)et 3Cber fic wdrc nod) gcfegen

mie fonjlt, braun unb blau t)on garb unb fa(t mc
@iö; bod) mdren il)r i^vt 3(ugen offen gangen ge^

wejlt, fo baß mdnnigfidf) fi'd) entfe^et, unb einen

^eufe(öfp6f Dermutf)et, aU benn aud) g(eid) barauf

eine febenbige ?Ha^e auö bem (Sarf gefprnngen unb

in einen 5:obtenfopf gefahren n>dre, ber am ®rabc

gefegen* 9?unme^ro mdre 3(Uenö fortgelaufen, biej=

n)ei( t>k alte Sifc öon je^er in eim b6fen @efrf)rei

gemejl, bi^ er ferbjlen Ui^üd) wieber an baö ®rab

getreten, njorauf bie Üta|e öerfd)n)unben gemefl, unb

nunme^ro bic 2(nbern and) »icber einen ?D?ut{) be^

fommen ^dtten» 2(ffo öerjd^fetc ber 9)?ann, unb

wirb man nun Uidjtlid) auguriren, bag bie^ in

3[Öa^rf)eit ©atanaö gc^^eft, fo ber SSettcl at^ ein

^Oßurmb in bcn 9tad)en gefahren, unb eigcntlid) bic

(^e|la(t einer Ulanen ge()abt, n)iewol)( e^ mid) wieber:*

umb wunbert, waö er fo Tange in bem3(ad gemad)et;

e^ m6d)te benn fein, bag bie bofen @ei(ler OTcnö

waö garftig, ebenfo Heb f)aben, a(ö bie ^ngetfein

@otte^ Mcn^, waö fd)on unb UMid) ijl. 2(ber

biefe^ faffc idj in feinen 50Burben, summa: id) enU

fa^tc mid) nid)t wenig für feiner ?Kebe, unb fragete

i^n, waö er nunme^ro öon bem 3(mtö^aubtmann
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^ihnhe? — Jpierauf jucfetc er mit feinen 3(rf)fefn

unb fprarf): fe(6iger tt)dre, fo lange er benfen fonne/

ein bofer 33nbe gemefen, l)dtte i^m inner 10 Sauren

and) fein ?0?i|lforn nirf)t \ne\)t geliefert, borf) baß

er ein ^ejer tt)dre, tt)ie bie alU ?ife gefagt, gtdnbe

er ni(i)t ^enn tt)iett)ot)Ien er bei i^mc norf) gar

nirf)t jn ©otteö ^ifrf) gemefl, ^dtt er borf) Der^

nommen, baß er in (Btettin oftermalen mit © fr, @.

bem ^er^ogen hinangegangen nnb i()me ber Pastor

an ber (5rf)(oßfirrf)en forrf)e^ felbflen bnrrf) fein

^ommnnionbnrf) bocnmentiret, 2)annen^ero fonne

er and^ nnmuglirf) gtdnben, t)a^ er mein ^6rf)tertein

fotte nnfrf)nfbig in i\)x (iknt jlur^en, me tic ^cttd

gefaget, Tind) 1:)^tU mein ZodjUvUin ffd) ja gnt^

mißig för eine «Oeje anögeben, ^ieranf gab irf)

jur 3(ntn)ort: baß fie eö anö 5nrrf)t öor ber SD?arter

get()an; fonfl, i\)xcn ^ob anlangenb, fo frf)ene jie

felbigen nirf)t, tt)oranf irf) i^m mit Dielen ©entern

berirf)tete, mt ber 3Cmtö^anbtmann geftern mirf)

elenben unb nngfdubigen Mnedjt gnm 536fen ge:»

reibet, baß irf) frf)ier wiKenö gett>eft, mein einzig

Äinb i^me nnb bem @atan ju t)erfanfen, unb nirf)t

»urbig tt>dre, \)entc t>a^ ©acrament ju em^fa^en*

^k mein 2;6rf)terlein aber einen öiel fleiferen ®Iau^

ben, benn irf) gehabt, maö er an^ i^rem @rf)reiben

fe^en fonnte, fo irf) annorf) in ber ^afrf)en ^dtte,

©ab e^ i^m alfo in feine ^anb, unb narf)bemc

er e6 gelefen, feuftete er nirf)t anberö, benn ein

3Sater unb fprarf): wdre e^ möglirf), fo fonnte irf)

för @rf)mers in bie (Jrbe ffnfen, aber fummet,
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fummet mein Q3rubcr, auf baß id) il)ren ®la\thtn

felbjlcn fet)e.

Unb gingen mx nunme{)ro auf \>a^ @df)tog; borf)

jlanben untermegeö auf bcm Q3rinf öor bem ^orjler,

item um6 baö @rf)lDg, f(f)on Men^ öotter ?0?enfrf)en,

fo aber fid) annorf) geruf)fam öer^ielten, aU mv
furiiber gingen» SO?efbeten unö alfo lieber Sei bem

3dger (feinen 92amen t)a6e irf) niemat^ he\)aUen

mögen, biemeil er ein ^olacfe mar, borf) tt)ar er ein

anberer, aU ber ,^erf, melcfjer mein 5^rf)terrein

freien follte, unb hcn ber 2(mtöf)au6tmann tüegft

gejaget) ttjetrfjer un^ aurf) alfofort in ein fdf)6n,

groß 3intmer Srarf)te, tt)o{)in mein 56rf)terlein frf)on

au^ bem ©efdngnüß aSge^o^tet rvax. Tiüd) tjattc

i)ic SO?agb (le attbereitö gepu^et, unb tt)ar jTe fo

frf)ün, atö ein (^ngef, an^ufe^en» .§atte bie götbene

Lettin mit bem ^onterfett mieber um6 if)ren SpaU,

item ben Äranj in i^ren paaren, unb (drf)elte atö

tt)ir ^ineintraten, fagenbe: „irf) 6in bereit!" —
«?>iefur entfalte jirf) aber (5^rn ?9?artinuö unb fprarf):

„ei bu gottfoö 50öei6^6i(b, nun fage mir 92iemanb

me()r öon beiner Unfrf)ulb! ^n mUt jum dlad^tmai^i

unb narf)get)enbö jum 5:obe gef)en, unb ftol^iereflt

einher, ald ein SÖöeftfinb, fo auf ben ^anjboben

trottiret?" S^kvanf gab jTe ^ur ^Tntmort: öerbenf

(^re mir nicf)t ^err ^dte, baß id) in bemfelbigen

^u^, in tt)e(df)em id) k^iid) für ben guten, frf)n)ebifd)en

^onig getreten, aurf) mU ffir meinen guten, l)imm^

nfrf)en Äonig treten. @otrf)e^ jltdrfet mein frf)tt)arf)^

unb »erjagt ^id\d)^ angefe^en id) f)o(fe, baß ber
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treue ^eifanb midf) and) fo an fein »Oerj nef)mert

unb mir fein konterfeit um6!)dngen iDirb, noenn icf)

bemutl)ig bie »§dnbe ju it)m auöjlrecfe unb i^m mein

Carmen auffage, n)errf)eö Tautet: „o ?amm @otte^

unfrf)u(bi9, am Stamm beö ^reujeö <jefrf)(arf)tet,

gie6 mir betnen ^rieben o 3efu/' ®ofrf)eö erbarmetc

meinen liehen (S^eöatter unb er fprarf): acf) ^dte,

^äte, id) wollte bir ^Ärnen, unb bu s^tngejlt mid),

mit bir ju tt)einen, bijlu benn unfd)u(big? 3^/

fprarf) fie: 3^me »§err ^dte fann irf)6 n)ol)l fagen,

id) bin unfd)ulbig, fo n)a^r mir (SJott I)elfe in meiner

legten 9?ot^, burd) Sefum (5l)riflum, 3(men*

3(lö biefe^ bie SO?agb ^orete, er()ube jTe ein fo grogeö

@efd)reie, baß eö mir (eib mürbe, bag id) fie miu
genommen unb Ratten toit alle jTe genug au^ ©otteö

5(Öort ju troffen, 6iö fie lieber in etvoa^ geru!)Iirf>

mürbe* Unb alö fo(d)eö befdfje^en, fprarf) mein lieber

©eöatter: menn bu fo i)od) beine Unfcl)ulb bet^eurefl,

muß idf) folcl)eö juöor bem ®erirf)t auf mein

priejlerlicf) ©emijfen öermelben, unb wollte an^ hex

Zi)iiven* Mex fie ^ielt i^n fefte unb ftel ^ur dxten

unb umklammerte feine %ü^e unb f^racl): id) bitte

3t)ne umb hie SOöunben 3efu, ta^ dx fcljmeiget,

(Bie werben mid) auf bie Wolter jlrecfen unb meine

(Sd)aam bloßen, unb id) elenbeö, fcl)wacl)eö 50Beib werbe

3lllenö in folrfjer SD?arter befennen, wa^ fie wollen, ju^

malen wenn mein 3Sater wieber babei ijl, unb mir alfo

ieib unb Seele ^ufammen gemartert wirb, ^arumb
bleib dx, bleib ^r,iil eö benn ein Unglucf, unfcl)ulbig

SU flerben, unb nid)t bejfer unfrf)ulbig, benn fdf)ulbig?
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®ütrf)eö öerfprad) mein guter ©cüatter iei^iid) unb

narf)beme er emc ^cit öeflanben unb öor jTdf) gebetet,

tt)ifrf)te er jTrf) feine Zi^vhnm aS, unb fjielt nu«^

me[)ro bie $Bermat)nung ^ur 53eicf)te, über ^faid 43

t). 1 unb 2: ,,fiLirrf)te birf) nicf)t, benn irf) ()a6c birf)

erfofet, id) \)abe t)i(i) hei beinern Spanten gerufen,

bu bi^t mein! ®o bu inö ??euer ge^ejlt, fotttu nicf)t

brennen unb bie gfamme fott bic^ nirf)t anjfinben,

benn irf) bin ber ^err bein @ott, ber ^ciü^c in

Söraef, bein »©eitanb."

Unb aU er feine trojlenbe ^Tnfprarf) geenbiget, unb

|Tc nunme^ro fragete, ob jie aurf) mittigtirf), hi^ jur

testen ©tunbe ta^ (5reuj tragen it)6(te, fo ber barm^

^er^ige ®ott i()r narf) feinem unerforfrfjlirfjen ^Bitten

auferleget, fprarf) |te bie frf)6nen 3Borte, öon tt)errf)en

mein ©eüatter narf)gef)enbö fagte, bag er fie in

feinem ?eben nirf)t öergeflfen mörbe, biemeir er nie^

maten eine affo gfdubige, freubige , unb bennorf)

f)orf)betröbte ®ebdf)rbe gefe^en. @ie fprarf) aber:

„0 l)eilige6 ^reuj, tt)etrf)e^ mein 3efu6 mit feinem

unfrf)u(bigen ?eiben ge^eiliget, o liebet (^reuj, tt)e(rf)eö

öon ber J^anb eineö gndbigen $ßater^ mir auferleget

tt)irb, feeligeö (5reuj, burrf) metdieö irf) meinem

3efu g(eirf) gemarf)t unb jur emigen .5errlirf)feit

unb @ee(igfeit geforbert merbe, wa^ fottt irf) birf)

nirf)t tt)i((ig tragen, bu fuge^ ^reu^ meinet Q3rdutigamö

unb Q3ruberö!"

Äaum \^attc (i\)vn 3of)anneö unö barauf hie 2Cbfo^

Tution unb narf)gel)enbö baö Ijeilige ©acrament mit

liefen ^t)rdnen gereirf)et, aU toit aurf) frf)on einen
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örogcn Zumutt auf ber X)iekn tJernaf^men unb g(ctrf)

barauf ber breufle 33utter ^ur 5()urett f)eretnfc()aucte,

«nö fragenbc: ob tt)ir fertig mdreit, aKbieireir @in

e!)rfam ©ertdbt frf)on auf unö n)arte, Unb al^ er

ford)eö öernommeu, tvottte mem 56d)terfein tx^üdj

Don mir i^ren 2r6frf)ieb ne{)men, n)a^ id) i^r aber

n^e^rete unt> f^^rarf): nirf)t alfo, bu meigt waö bu

mir t)erfprod)ett; n>o bu ^iuge^ejl, ba mU id) and)

I)inge^en, tt)o bu bfeibefl, ba bleibe irf) aurf), mo
bu flirbfl, ba flerbe id) and)^ fo anber^ ber ^err,

it>ie id) ^ojfe, tic briäufligeu ©eufjer meiuer armen

Seelen anhöret, ^arumb (ieg fie mid) faf)ren unb

umbf)a(fete uur bie alte Wla^t:! unb banUte i^x für

atteö Q^nte^ fo |ie i()r öon Sugenb auf Qct\)an, unb

bäte, bag jie nirfjt mitgeben unb i\)v it)ren ^ob burcf)

it)r ®efrf)reie norf) me^r »erbittern tt)6tte, X)ie a(te

treue ^erfon funnte lange nid)t für if)ren 5()rdnen

5u 5Öorte fommen» ÜJe^tid) aber hat fle mein arm

^6rf)terfein um SSergebung, ba^ fie felbige and) un*'

wiflfenb angeffaget unb fagte, ha^ |Te i^r für i^r

?of)n an bie 5 Siegpfunb ^lad)^ gefaufet, bamit fte

balb öon i^rem Seben fdm»

@orrf)eö ^dtte ^eute ?0?orgen frf)on ber @d)dfer üon

^ubgfa mit gen (loferom genommen unb fotte jTe

e^ jTd^ xed)t bid)t umb ibren Mb legen, bictocii |Te

gefe^en, ba^ bie a(te @d)urnfct)e fo in ber fiepen

gebrennet vodre, üiele Dual auögejlanben i)on

wegen bem naflfen ^of^, et)ebeüor jTe ju ^obe fommen»

^oc^ et)enber i^r mein ^6cf)terlein nod) banfen

funnte, begunnte baö erfd)r6cf(ic()e iötutgefd^rei im
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(S)erirf)t^jimmer, benn eine ©timme fd)nee fo laut

jTe fonntc: „3^^^^ ^^^^ ^^^ Dermafcbepctc ^eje,

Wtaxia @d)tt)eit)(crin, baß jTe öon bem febenbigen

©otte abgefallen!" unb alleö 5ßülf braugen fd)nee

nad): 3eter über t^ie Dermalebepete »^eje! — 3llö

irf) folcfjeö l)6rete ftel id) gegen bte SOBanb, aber

mein fÄge^ Äinb jlrafete mir mit il)ren filßen

^dnbelein^ meine 50Bangen nnb fpracl): SSater,

SSater gebenfe bod), bag baö SSolf nber ben nn==

fd)nlbigen Sefum and) freudige, freudige! gefd)rieen,

foUten wir ben Meid) \nd)t trinfen, ben nnö unfer

I}immlifd)er Später gegeben l)at? —
9?nnmel)ro ging and) fd)on t>k ^l)ure anf, nnb trat

ber Sönttel nnter eim großen ^nmnlt beö SSolfö

l)erein, ein blanfeö fd)arfe^ @d)tt)erbt in feinen

»Odnben tragenbe, neigete eö breimal öor meinem

26d)terlein nnb fd)rie: „3^^^^ ^^^^ ^^^ öermalebepetc

^ege, 9)?aria (Sd)n[)eiblerin, baß jie öon bem leben^

bigen @otte abgefallen!" nnb alle^ 3Solf anf ber

X)ielen nnb branßen fd)riee i^m nad), fo lant e^

fnnnte: „3«ter nber bie öermalebepete S^eieV^

^ieranf fprad) er: „5D?aria @d)tt)eiblerin, fomm ffir

(5in l)od)not^:=peinlid)e6 ^al^gerid)t!" woranf jTe

i^me mit nn^ beiben clenben 9}?dnnern folgete

(benn Pastor Benzensis toav nid)t ujeniger ge^

fd)lagen, ald id) felbjlen) bie alte SOZagb aber blieb

fiär tobt anf ber (^rben liegen»

Unb alö tvix nn^ mit 9^ot^ bnrd) ba^ öiele 3[^olf

bnrd)gebrdnget, blieb ber 33i^ttel t)or bem offenen

©eric^t^jimmer fte^en, fenfete abermal)len fein
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6rf)n)crbtööf metm^ocf)terretn unb frf)riee jumbritten

^ai: ,,3etcr über hie üermalebepete ^e^e Wlaxia

(5rf)tt)eibrenn, baß fte öon bem IcSenbigen @otte

abgefaßen!" «nb atteö 2SoIf tt)ie bic graufamen

fKidf)ter feI6(len, fdf)rteen narf), fo iant jTe funnten:

„3^^<^J^ u6er hk i)erma(ebei)ete ^ege!"

'2(rö n)ir nunme{)ro in^ Bintmer traten, fragete Dn.

Consul erfind) meinen Spexxn ©eöatter: ob bte ^eje

bei i^rem freiwittigen 33efdnntnug in ber ^ddjt

verblieben, vorauf er nadf) furjem ^ejinnen jur

2(nttt)ort gab: man muge jte felbjlen fragen, t>a

flunbe jTe ja, ©eibiger f^radf) alfo ein 9)a^ier in

feiner ^anb nef)menb, fo öor i^m auf bem 5ifcf)e

lag: ^axia (^cf)tt)eibrerin, nad)beme bn beine Q3eid)te

get^an nnb ba^ ^eilige ^ocf)tt)urbige ©aframent be^

3fbenbma^B empfangen, fo gieb mir nod) einmal

7lnttK>oxt auf je^t folgenbe gragen:

1) n)at)r, ta^ tu öon bem lebenbigen ®ott abge^

fallen nnb tid) bem leibigen ©atan ergeben;

2) tt)al)r, t>a^ hu einen ®ei|l gehabt, Disidaemo-

nia genennet, ber hid) nmbgetanfet nnb mit

tt)elcl)em bn hid) nnnaturlid) öermifcljet;

3) tt)al)r, t)a^ bn bem SSie!) alterl)anb Uebleö jn^

gefnget;

4) n)al)r, baß bir ©atanaö anf bem ©trecfelberg

aB ein ^aarigter 9liefe erfcl)ienen? —
'^l^ fie biefeö 3llleö mit öielen ©enf^ern hcyal^tU,

flnnb er anf, nat)m feinen <Btah in eine Spanh nnb

ein jn)ote6 Rapier in hU anbere, fe|te and) feine ^rill

anf bie^Zafen nnbfprad) : fo l)6re jegnnber bein Urtel:
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(Diefe^ Urtel !)ab idj mir nad)Qc^enH a5gefrf)rieben;

bie anberen Acta wollte er mir aber nid^t uberlaffen,

fonbern gab für, ba^ (le in ^olgaflt Idgen unb

lautete felbigeö mortlirf) alfo:)

SOöir, ju @inem l)ocl)^notl)*peinlicl)en ^aBgericl)t öer^

orbnete 2Cmt6^au6tmann unb @cl)6ppen:

nacf)bem SO?aria (Srf)tt)eiblerin, beö ^afltoren ju

(^oferott), Abraham Schweidleri 3:ocl)ter, nacl) an^^

gejltellter 3nqui|ition tt)ieber^ol)lentlid) ba^ gutlicl)e

Söefdnntnug aSgeleget: ha^ jTe einen Teufel \)ahe

Disidaemonia genennet, ber jie in ber ©e^c umb^

getaufet unb mit bem jTe jtd) fleifrf)licl) unb unna^?

turlid) üermifcl)et, item t)a^ jTe burcl) felbigen bem

2Siel) @cl)aben jugefuget, er it)r aucl) auf bem ©tref?

felberg alö ein l)aarigter 9liefe erfd)ienen: erfennen

unb fpred)en für 9led)t, ba^ Rea if)r gur tt)o{)löer^

bienten ©träfe unb 2lnbern jum ^jempel, billig mit

üier gluljnben Sangenrifen an i^ren ^ruj^en ju

belegen unb narf)malö mit bem g^euer üom ÜJeben

jum 5obe ju bringen fei, XJieweil wir aber, in

iöetracf)tung il)reö 2llterö, jTe mit ben Sctugenriffeit

auö ®naben ju öerfcl)onen gewittiget, al^ foll jte

nur burd) hie einfacl)e geuerflraf öom ?eben jum

5:obe gebracl)t werben, anmaßen jTe benn baju

^iemit conbemniret unb üerurt^eilt wirb. SSon pein^

lidjen 9tecl)t^ wegen,

Publicatum ^ubgla ju ©d)log, ben 30ften mensis

Augusti anno salutis 1630.

Hii er ba^ le^te 5ßort au^gefprorf)ert, jubracl) er

feinen ^tah unb warf meinem unfrf)ulbigen ^^mme^j
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fem bfe ©turfett öor t^re guße, tnbem er ju tem

'idntUl fprad): „je^t t^ut @ure ©djulbigfeit!"

3(6er c^ jlturjeten fo Diel SO?cnfd)en, beibeö 9}?dnner

unb 30öei6er auf tk 'fixi>e, umb bte (Binden beö

@ta6ö ju greifen (biett)ei( eö gut fein foK öor bie

reigeube @ic^t, item öor baö SSie^, wenn e^ ?dufe

\)aO bag ber 53utter i^ber ein ^cMhilh ju Q3oben

fiel, fo t)or i^m auf ben Änieen lag, unb il)me alfo

andj Don bem geredeten ®ott fein na^er 5ob öor^

gebilbet mürbe» @olcf)e^ befrf)a^e and) bem 3(mtö^

I)au6tmann je^unber jum anbern ?0?ar; benn ba t)a^

®erid)te nunme^ro aufftanb unb ^ifc()e, ©tu^Ie unb

35dnfe umbmarf, fiel i^m ein 5ifcf), biettjeil ein

^aar Jungen barunter faßen, fo jTd) umb ben Btah

frf)Iugen, alfo auf [feinen gug, ba^ er in großen

3orn geriet^, unb bem SSoIf mit ber ^an\l brduete,

ba^ Seber foUe 50 trüget f)aben, beibeö Wthnnet

unb SOBeiber, fo fte nirf)t augenblicfÜd) gerul)fam

tt)dren unb an^ ber ©tuben gingen. @o(d)e^ fe^te

eine gurrf)t, unb narfjbem fid) ba^ SSoIf auf bie

©traße verlaufen, sog ber 35uttel ein @eil an^

feiner ^afrf)en, tDomit er meim ÜJdmmelein alfo iljre

Jphnbe auf ben fKucfen ^ufammenbanbe, ba^ fie Taut

gu frf)reien begunnte; aber biemeif fie fa^e, wie e^

mid) tt)ieber an mein »^er^e (ließ, ffrf) alfofort be^

griff unb fprad): „arf) SSater bebenfet, baß eö bem

lieben ^eilanb and) nid)t beffer ergangen!" 2)ie^

noeit aber mein lieber ©eöatter, fo l)inter i\)v (Itunb,

fal)e, baß i^re »^dnbelein unb abfonberlid) bie

dlhQd braun unb bfau morben njaren, t\)ht er
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eine 5ilrfpracf)e hei dim el)rfamen ®end)t, vorauf

aber ber abfd)eulid)c 'ämt^anhtmann jur 3(ntn)ort

gab: ei ia^et jie nur, fi'e muß fÄI)(en, maö e^ be^

beutet, öon bem tebeubigen ©otte abzufallen« 3(ber

Dn. Consul war glimpflirfjer, inmagen er bem

^nttd iDefel)t ^ah, nad)bem er bte ©triefe befÄt)tet,

jte menfd)lirf) ju binben unb ein menig nad)julaffen,

n)a^ felbiger nunmet)ro and) t^un mußte. »Oiemit

war mein lieber ©eöatter aber norf) nirf)t aufrieben,

fonbern hat^ baß man fie möge o^ne 33anbe auf ben

SOBagen fe^en, tamit jTe i\)v ©efangbud) gebrauchen

fonne. Denn er \)htu bie @df)ule bejlellet, um untere

wegeö ein geiftlicl) ?ieb ju i[)rer ^r6|!unge ju |tngen,

unb wollte jtc^ Verborgen, ba er felbflen mitzufal)ren

gefonnen, baß jTe nid)t öon bem SOBagen fommen

folle. 3m Uebrigen pflegeten fa and) MexU mit

gorfen*) umb ben 5ßagen berer armen ©unber unb

abfonberlid) berer ^ejen ^n gel)em 3lber folcf)e^

wollte ber graufame 3(mt^l)aubtmann nit jugeben,

ba^ero eö verblieb, me eö war, inbeme ber breufle

5öuttel jTe alöbalb aud) Ui il)rem 3(rm ergriff unb

au^ bem @ericl)töjimmer ful)rete. 3(uf ber Dielen

aber l)atte eö einen großen Scandalum, fo mir

wieberumb mein «^erje burd)fcf)nitt. Denn bie 3(u^^

geberfd)e unb ben breuflen ^öuttel fein SOBeib

fd)lugen jlcl) bort umb meinet 56cl)terlein^ il)re

53etten, wie umb x\)x alltagfd) 3eug, fo t^ic 2lu^geber^

fcl)e k)or jtd) ge^ot)let, ba^ anbere 5öeib aber aud)

!)aben w ollte.

*) i?eu0a(>ern.
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@eI6igc rief nunmc^ro gtcicJ) i^rcn SOJann jur «O^rfe,

n)crd)er aurf) furtö mein ^odjterlein falzten liege,

unb ber 3(uöge6erfdf)ett mit feiner ganjl alfo in il)r

9)?au( frf)(ng, bag i^r ba^ 53rut baranö ^erfurging

nnb fie ein granfam @efrf)rei gegen ben Timt^l^anhu

mann erijnbe, welcher mit bem @erirf)t nnö fofgete»

(Selbiger bebrdnete jie hnbc vergeblich, nnb fagte,

t^a^ er nadf)gel)enbö, wenn er wieberfdm, bie

(Sad)e nnterfnrf)en nnb einem ^cQÜdjen feinen

Z\)tii geben wotte, — «Oi^J^^wf tüollten jie aber nit

I)6ren, biö mein 56d)terlein Dn. Consulem fragte:

ob dn 3egüd)er, fo ba jl:nrbe, nnb alfo and) ein

armer @nnber t)k Wtad)t l}abc, fein Spaahc nnb @nt

ju öermarf)en, meme er motte? Unb aU er jur 2(nt?

tt)ort gab : „ja, biö anf bie ,^(eiber fo bem @rf)arf^

rid)ter gel)6ren!" fpradf) |Te: „gnt, fo fann ber iönttet

meine Äleiber nehmen, mein '^öctte aber fott 9Ziemanb

^aben, benn meine aite getrene SiÄagb 3lfe geheißen!"

J^icranf er^nb tit 2(nögeberfc^e ein lanteö gln(f)en

nnb @rf)impfen gegen mein ^inb, it>elc{)e aber nid)t

baranf acf)tete, fonbern nnnmel)ro an^ ber Z\}iixen

öor ben 2öagen trat, wo affo t)ie( SSoIB (Innbe,

ha^ man 9?id)te^ fal)e, benn Äopf an Äo^f» Unb

brdngete fid) folc^e^ alöbatb mit foTdjem fHnmor

nmb nnö jnfammen, baß ber 2(mtöl)anbtmann, fo

injwnfd)en anf feinen ©d)imme( gejliegen war, bem

SSoIf immer rect)te^ nnb linfe^ mit feiner fKeit^

peitfc^en in bie 2(ngen ^anete, nnb jTe bocl) fanm

n>eid)en wottten. Unb aU eö Ie$(ic^ bod) l)a(f unb

jid) an bie je^n Äerl^ mit langen gorfen nmb unfern
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2Bagcn geftettet, fo meijlent^cif^ and) nocf) ©toßbegcn

an i^rer (Seiten Ratten, l)u6 ber 33utte( mein Z6d)tcvf

(ein l)inauf nnb 6anb jTe an ben ?eiterbanm fejle.

Wlid} felbjlen \)nh ber aitc ^aaf^d) l)inanf, fo t:)ahei

(Innbe, unb and) mein lieber ©eöatter mngte jirf)

l)inanf()e6en laflfen, alfo frf)tt)arf) war er öon allem

Sammer morbem (Selbiger minfete nunmel)ro feinem

Mh^cv, ^eijler Mvdow, ta^ er mit ber @rf)nlen

i)or bem 30öagen üoranf 9el)en, unb öon Seit ju Seit

einen 3Serfd) anö bem feinen ?ieb(ein: „3c() ^ab'

mein (Sarf) ®ott {)cimgeflettt" an()eben foKe, njaö

er and) ju t()nn öerfprad)» — Unb mü id) annorf)

notiren, baß id) fe[b|len mid) hei meim 56c{)terlein

auf t:>a^ (Strot) fe^te, unb unfer Heber iöeic()töater

(i\)xn 59?artinuö rucfwdrtö faß, Der '$>httel jebod)

l)acfete mit bem bloßen @df)n)erte Ijinten auf. 2(1^

foIrf)e^ Menö befrf)ef)en, item baö @erid)t auf

einen anbern SÖBagen gefliegen, gab ber limt^\)anhU

mann ^efe^tig jum 3(bfa^rem

(Siebenunbjmanjigjleö (JapiteL

5Bic cö unö mitcrnjegcu ergangen; item »on fcem evfcl)r5(flid)fu

Zott tti ^mtM)aubtmam^ bei t>n ^n^fcn.

•ir!)atten aber öiel^öunber unterlegen unb groß

^erjeleib. Xienn gfeid) an ber 33rÄ(fen,fo über

t>ic ^^ad) ful)ret, bie in ben (Srf)motten*) (duft, ftunb

ber 3(uögeberfd)en i\)v abfd)eulid)er 3unge wieber^

trummelte unb fd)riee, fo laut er funnte: „tom

®ofebraben, tom ©ofebraben!" worüber ba^ 33olf

*) See, naf)e hi ^ubagla.
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alfobalb ein groß ®cldc()ter er{)u6c unb ihm nad)^

rief: ja, tom ©ofebraten, tom ©ofebraben! ^od)

aH Wtei\tcx Ärefott) ben jmoten SSerfd) anftimmete,

traten fie mieber in ttwai Qcxn\)üd)^ benn bie mei^

jl:en Ralfen il)m jTngen anö i()ren 5öurf)ern, fo jTe

jlrf) ntitgebrarf)t {)atten* 3f(^ er aber baranf in tU

xr>a^ inne \)kite, ging ber ?drm »iebemmb üon

öorne an» (5^Iirf)e fdjrieen, ber ^enfel l)dtte i^r

biefe^ Äteib geben nnb jTe alfo ^eran^gepn^et,

famen ba^ero and), nnb tt)ei( ber 3(mt^()anbtmann

öoranf geritten, nmb ben 50Bagen nnb befu^leten

il)r Ä(eib, infonber{)eit t)k üöeiber nnb jungen

SOZdbfen^; e^(id)e aber f(i)rieen wiebernmb bem

3nngen nacf): tom ©ofebraben, tom ©ofebraben!

worauf ein Äerr jnr 2(ntn)ort gab: „fe tDabb jTd)

norf) nid) braben Taten, gett)t man ^af *) fe p t

bat g^r utV^ X)iefeö nnb annod) ein S}?e()rere^

an Unfldtereien, fo ic^ aber aM <Bd)aam nit notiren

mag, mußten mx mit ant)6ren unb fd)nitt eö mir

infonber^eit burd) mein »^erje, alö ein ^ert fd)tt)ur,

baß er t)on i^rer 2(fc^en etma^ ^aben motte, ha er

öon bem (Stab nid^tö gefriegt, benn eö gdbe fajl:

nid)t^ Söejfereö öor baö gieber nnb t>k (^xd;)t, benn

^e£enafd)e» SOßinfete atfo bem Custodi tüieberumb

anjuf)eben, worauf jie |Td) eine Seitfang t>* l fo

lange ber 3Serfd) tt)dl)rete, and) wieber geru^fam

l)ielten, nad)gel)enb^ aber e^ faft nod) drger mad)eten,

benn gutJor. 2)od) bieweil wir je^unber jwifdjen

benen 3öiefen waren, unb mein 5od)terfein hie

*) Qlcbtung.
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fd)6nen ^ihneUini fa^c, fo rmg^ um6 ben ©raben

jlunbcn, öerfier |Tc in tiefe ©ebanfen unb ^u6 lieber

an, an^ bem feinen ?iebkin St. Augustini ju reci^

tiren wie fofget:

flos perpetuus rosarum ver agit perpetuum,

candent lilia, mbescit crocas, sudat balsamum,

vireut prata, veraant sata, rivi mellis influunt,

pigmentorum spirat odor liquor et aromatum,

pendent poma floridorum non lapsura nemorum,

non alteraat luna vices, sol vel cursus syderum:

agnus est foelicis urbis lumen inocciduum.*).

T}nxd) biefen Casus gemnnnen mir, baß aUe^ SSotf

jTd) flucf)enb öon bem 3ßagen üertief nnb bei einem

gnten 3}?nöfetenfcf)ng hinter nn^ ^er trottirete, biemeif

fic gtdubeten, baß mein 2:6rf)tertein ben feibigen

(Satan nmb ^ilfe anriefe, dlnx ein 33urfrf)e öon

25 3öf)ren, fo id) aber nid)t fennete, buch wenig

(Bd)x\tte f)inter bem 5GBagen, hi^ fein 35ater fam nnb

ba er nit mit @ntem wdd)cn mottte, if)n alfo in

ben ©raben (lieg, ba^ er hi^ an hie Soften inö

SBaffer üerfnnf. ^iernber mnßte fetbften mein arm

Z6d)t(vkin fdcfjetn unb fragete mirf) ob irf) nirf)t

me()r fateinifrf)e lieber tvn^te, nmb nn^ baö tnmme

nnb nnfldtige SSoIf norf) ferner öom Seibe jn galten.

2(ber, fage Sieber, mie i)ätte id) je^nnber Tateinifd^e

*) ©wig hiüht tie aflofenfnoöpc f)tei* im ew'gen ^rü^tiitg audv

SÖ3ct^ bie Silif, rot^ bcr jtrofu^, buftcnb trauft t»cr 95atfam|!raurf),

@run bie SSiefcn, gvun bic (Saaten, unb Don ^onig vtnnt bcr 95ad),

©a^ 9(roma fü^er S5(umen f)and:}t unb buftet taufcnbfad);

95iu^'nbe ©afbcr tragen 5(epfct, bereu (Stengel nimmer h'id)t,

Unb nid>t Sonne, ^Dub nod) Sterne njed)fcrn borten mc6ri^rgid)t.

2)enu i^r 2iA)t, tai nimmer fd)winbet, ifl tci Sammeö Qlngeftd)t.
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?ieber recttiren mugcn, fo id) |tc audf) gemußt! Ticd)

mein Confrater, (i\)tn Wtavtinn^, tvupc annod) ein

fotrf)c^, fo jwar ein fc§erifd)e^ ^icb i|l; borf) n)ci(

eö meinem ^orf)terrein über bte Wla^cn gejtef, unb

er i^r mancfjen 25erfrf) an bie brei unb öier mat

öorbeten mußte, biö jte il)n narf)6eten funnte, fagete

id) dlid)U^. (SdujI bin id) immer fe^r flreng gegen

,fe^ereien gewejl; aber id) troftete mid), bag unfer

«Oerr @ott eö il)r in it)rer Einfalt wo^I öerjei^en

würbe» Unb lautete hie erjle 3eit a(fo: dies irae,

dies ille. 3ufonber{)eit aber gefielen i\)x biefe beiben

35erfc()e, fo |Te oftmals mit groger (Erbauung betete^

unb id) barumb \)ie\)ev fe^en mU:
Judex ergo cum sedebit,

quidquid latet, apparebit

nil inultum remanebit;

item:

rex tremendae majestatis

qui salvandos salvas gratis,

salva me, fons pietatis! —
TiU aber bie MetU mit ten ^orfen, fo umb ben

5Öagen gingen, fofrf)eö t)6reten, unb ^ugteid) ein

frfjwer 5Better öom 3(rf)terwater *) auffam, üer=:

meineten jte nit anber^, benn bag mein Z6d)texiein

eö gemarf)et, unb ha ba^ SßMt^ fo ()inten nad)fe^ete,

and) frf)rie: „bat \)ett be ^eg ba{)n, bat ()ett be

öerflurf)te ^e^ ba()n !" fprungen jte atte 5ef)n biö auf

einen, fo öerbHeb, über ben ©raben unb tiefen i^rer

©tragen, ©oirfjeö fa^e aber Dn. Consul nit alfo^

haih, weidjex mit dim e^rfamen (3exid)t \)intex unö

*) @in ^ccrbufen, ben Ue ^cene in tiefet ©egenb biiUt
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fu()r, aU er bcm 53uttel guricf: wa^ füfd)eö bebcutc?

iinb ber hattet rief über ben 3(mtöf)au6tmann, fo

ein wenig üoranf war, aber alfobatb umbfe^rete,

unb nad)bem er tic Urfadf)e erfa{)ren, benen ^erB
narf)frf)riee, baß er fie atte wotte an ben erften be|!en

Söaum ant)enfen tafifen, nnb mit i\)vem ^Ui\d) feine

??atfen futtern, wenn jTe nit atfobatb nmbfe^reten.

@orrf)eö i)aif abereinö unb aU fie wieber famen, gab

er einem Segtirfjen an bie ferf)ö (Sdfjmiflf^ mit feiner

9teitpeitfdf)en, worauf jTe öerbHeben, borf) fo tütit

tjon bem 5Bagen jTrf) ^ietten, aB jTe für ben (Kraben

funnten.

^ierjwifrf)en aber fam tia^ Unwetter öon <Bühm
nd^er, mit X)onner, 53n^e, »^aget unb (Sturmwinb,

atö wenn ber gered)te ®ott feinen 3otn offenbaren

wollte ober tk rurfjlofen 9)?6rber unb frfjfug bie

Sipfet berer ^ot)en 53uc()en umb unö s«fanimen,

mc SÖefen, atfo bag unfer 50Bagen ganj mit 5ö(dttern

me mit ^agef bebecfet war unb 9^iemanb üor bem

fHumor fein eigen SfÖort t)6ren funnte. 6ord)eö

gefrfjabe gerabe, al^ wir öon bem ^(oüerbamm in

bie Jpeitm f)inabfubren» Unb ritt ber Timt^i^auhU

mann je^unber l)inter unö hei bem ÜBagen, auf

welrf)em Dn. Consul faß» t)orf) aB wir aUhaii>

über bie 33rucfe wollten öor ber 5eBaffermöl)len,

faßte unö ber ©turmwinb, fo öom 2lrf)terwater an^

einer ?ucfen berÄberblieö alfo, baß wir öermeineten,

er wiärbe unfern $öagen in ben 3(bgrunb Roßen, fo

wobl an t>k 30 guß tief war nnb bruben Unb
bii gleicl)erweife tu ^ferbc t^dten aB gingen jTe
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auf ©fatteid unb nid)t jlet)cn funntcn, f)iclt ber

®utf(f)er jlitte, umb erj! baö 2Öetter furöbcr gc{)ett

p tajfeit, meCcf)eö aber ber 'Kmt^anhtmann nit

atfobatb gema^r mürbe, aU er ^erbeigefprenget fam

unb bem @utf(i)er 6efat)( a(fogleid) weiter ^u fairem

(Serbiger f)auete atfo bie ^ferbe an, aber jTe fparteften,*)

baß eö abfonbertid) ansufet)en war, tt)annent)ero

and) unfere 9ßddf)ter mit ben J'^^f^« s^rÄcfebfieben,

unb mein 56d)terfein für 3Cng|l: einen lauten @d)rei

tt)dt» Unb waren wir gerabe fo tvcit fommen, wo
ta^ große 9tab unter unö lief, aU ber ®utfcf)er

mit bem ^ferbe (Ifir^ete, unb felbigeö jtd) einen gu§

jubrad)» 3e^o fprang ber '^düttü öom 5öagen,

flfir^ete aber audf) 'atfobatb auf ben gfatten 33oben,

item ber @utfrf)er, nad)bem er firf) aufgerid)tet, fiel

er at^batb wieber nieber* 2)annenf)ero gab ber ^Cmt^:*

^aubtmann feinem @d)imme( flud)enb bie (5|)oren,

welrf)er aber aurf) anf)ub ju fparteln, wie unfere

^ferbe getrau» :Dod) fam er bamit gegen unö ge^

fpartelt, ot)ne baß er gejlür^et wdre, unb hicwcii

er fa^e, ta^ ha^ ^ferb mit bem jubrüd)enen ^uß

jid) immer wieber aufrirf)ten wotttc, aber alfobalb

wieber auf bem gtatten Q3oben ^ufammenfd)oß,

trottete unb winfete er, baß t>ie Mcxli mit bm
Rotten fommen m6rf)ten, unb bu WlM^xc auöfpannen,

item ben ^OBagen t)inuberfc()ieben, t)amit er nirf)t in

ben 2(bgrunb gerijfen wÄrb» ^ier^wifrf)en aber fam

ein langer SÖIi^flrat)! für un^ in ba^ ^OBaflfer nieber^

gefahren, weld)em ein X)onner atfo |)I6^[id) unb

*) plattbeutfd): itrauci)ettu
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greulirf) folgctc, baf tic ganje Sörucfc crbcbete, unb

ben 2rmtöl)au5tmann fein ^fcrb (unfere ^ferbe

VDurben aber llitte) einige (5cf)ritte jurucfprattete,

tt>orauf eö ben 33oben öerlo!)re nnb mit bem Oimt^fi

I)an6tmann fo^jfnber anf baö große ?0?ul)tenrab

l)innnter fd)oß, bag firf) ein ungeheuer ®efrf)rei öon

aßen 9)?enfrf)en erl)ub, fo {)inter unö an ber Q3rÄcfen

(Innben* Unb mar eine 3^it(ang öor bem meigen

©rf)anm 9?irf)te6 jn fef)en, 6iö tm 2(mt^f)an6tmann

feine ^öeine mit bem 9lab in hie .§6^e famen, nnb

l)ieranf and) ber ?Knmpf, a6er ber Äopf (lecfete

jwifdien ben ©d)anfe(n beö fHabeö, unb a(fo tief er,

erfd)r6cfnd) an^ufel)en mit fettigem immer rnnbnm»

«Seinem (5rf)immet aber fet)Iete nirf)t^, fonbern

fd)n>amm felbiger l)inten im SO?u^(enteirf)* 3(B irf)

ford)eö fal)e, ergriff irf) bie »§anb meinet ?dmmefeinö

nnb rief: jiet)(lu 5Q?aria, unfer .g>err @ott lebet norf),

unb fdt)rct annorf) l)eute auf bem ^t)erub, unb fliegt

bal)er unb fc^webt auf ben ??ittigen be^ 5ßinbeö unb

mü unfere geinbe ^ujlDgen me ©taub öor bem

SGöinbe, unb mU jTe wegrdumen, mc \:)cn Mot\) auf

ben (SJaflfen. ^a frf)aue nieber maö ber a(lmdrf)tige

®ott getl)an»

3flö jTc f)ierauf i[)re 3(ugen feufjenb gen ^immel

er!)ub, t)6rten mir Dn. Consulem fo laut hinter

unö frf)reien, a(ö er funnte; ba aber 9?iemanb nirf)t

für bem graufamen SOöetter unb Tumult beö ®Cf

tt)dffer^ i()n öerflunbe, fprung er öon bem SDöagen

unb wollte ju guf über bie 33ru(fe gef)en, fiel aber

gleirf)fattö auf feine 9?afe, affo bag jle blutete, unb
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er nunme^ro auf ^dnbeit unb grüßen lieber jurucfc

frocf), unb a(^6alb ein groß 5Öürt mit Dn. Came-

rario i^atte^ tt)elcif)cr ficf) aber nirf)t auf bem ^a^en
xn^xctc. ^ier^tt)ifd)en ijatUn fd)on ber 53utter unb

ber ®utfcf)er t^a^ öermunbete ^ferb auögefpannet,

gebunben unb öon ber ^röden gefd)teift, famen

ba^ero mieber jum ^Oöagen, unb befohlen unö üon

fefbigem ju fleigen, unb ^u g^uß über tk 53rörfe ju

ge^en, tt)e(d)e^ aurf) gefdf)af)e, inmafen ber '^dnttci

mit öietem g(udf)en unb (Sdf)impfen mein ^6df)ter(ein

abfofete, aurf) brduete jte narf)ge^enbö för if)re ^o^^

):jcit hi^ auf ben fpdten 3Cbenb ju braten» (konnte

e^ i{)me nirf)t fo fe^r öerbenfen, benn eö war fur^

voaljt ein feftfam X)ing!) ^Tber obmo^f jTe fetbj!en

gut ^inuberfam, fielen mv htibe^ d^vn CD?artinuö

unb irf), mc alte 3(nberen, borf) aurf) an bie brei

20?afen ju ^oben, biö n)ir enbHrf) burrf) ©otte^

@nabe öor bem 3}?u(ter^aufe n)üf)rbef)a(ten ange^*

(angeten, allmo ber Büttel bem 3}?u(ler hei Mhei
^chen mein Ztdjtexiein läbergab unb an hen 2D?u{)fen^

teid) nieberrannte, umb ben 3fmt^^aubtmann feinen

@rf)immel ^u retten» X)er ®utfrf)er fotte aber untere

beg fe^en, ba^ ex ben 50Bagen unb hie anberen

^ferbe t)on ber be()e£ten Q3rurfen brdrf)te»

50Bir Ratten aber norf) nirf)t lange hei bem SO?utter

t)or ber 5l)ören unter einem großen (5irf)baum ge^

jltanben, aU Dn. Consul mit dim ef)rbaren @erirf)t

unb altem 3SoIf frf)on i^ber bie ffeine ^rdcfe ge^:

fat)ren fam, fo nur ein ^aar ^ouöquetenfrf)djTe

t)on ber erjlen entfernet i|t, unb felbiger faum ha^
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2SoIf ahtfalten funntc, bag jTc nid)t mein Minh ait^

griffen unb (ebenbig snnffen, angefef)en Me, tt>ie

and) Dn. Consul fefbflen üermeineten, bag fetn ^fn^^

berer, benn jTe, 6ene6jt bem SOBetter, and) bie ^örncfc

6e()e£t (jnmaten jTc feI6|ten nirf)t barauf gefattcn) unb

ben 2(mt^()aubtmann um fein ?e6en gebrarf)t, ma^

bodf) 2Ctten^ erftnnfen unb erlogen tt)ar, wie man

5öeiterö ()6ren wirb. (5r frf)aft |ie bannent)ero ffir

eine t)ermalebej)ete Unt)o(bin, bie nad) abgelegter

53eidf)t unb bem @enug beö ()eingen dlad)tmai)H

norf) nid)t Don bem leibigen (Satan aSgefatten tt)dre.

Met e^ f^Ke if)r 2((Ien6 nid)t f)etfen, fte werbe ben^

norf) i{)ren ?o()n atöbatb empfangen* Unb bieweil

fte (tiUe frf)Wiege, gab irf) t)ierauf ^war jur 2Cnt^

wort: ob er nirf)t fdf)e, baß ber gererf)te @ott hit^

alfo geföget, baß ber 2fmtö()aubtmann, fo meim un^

frf)urbigen ^inb @f)re, ?eib unb ?eben ju net)men

gebarf)t, aUl)ier aB ein erfrf)rocf(irf) ^jem^et fein

eigen ?eben laffen muffen; aber e^ wollte nit t)er^

fangen, fonbern er uermeinete: bag biefe^ 3Better

unfer ^err @ott nirf)t gemarfjet, fonne ein Äinb

einfel)en, ober ob irf) t)ielleirf)t and) öermeinete, t^a^

unfer ^err @ott bie 53ri^cfe bef)e£t? 5rf) muge borf)

enblirf) auf[)6ren mein boöl)aft Äinb ju rerf)tfertigen

unb ITe lieber jur ^uge i)erma()nen, ba bie^ frf)on

baö zweite SO?al fei, bag jTe SBetter gemarf)t, unb

mir borf) fein vernünftiger SD?enfrf) glauben würbe,

wa^ irf) fage, etc.

^ierjwifrf)en aber i)anc ber WlMn allbereit^ bie

?9?ul)le angel)alten, item fein SOBaffer geftauet, unb
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maren an bic öicr 6t^ fiinf ^erl^ mit bcm 53uttcl

auf baö große Ütab niebergejltegett, umb ben 3(mtö^

^aubtmann, fo 6tö dato norf) immer auf uub nieber^

ßangeu mar, an^ beuen @d)aufern ^u giel)eu.

@oIrf)eö Hunten fie aber nirf)t e^enber, aU |ie eine

(Sd)aufel serfa^et, unb mc jTe il)n le^Iirf) an^ ?anb

brac()ten, befanb eö jTdf), baß er jTcf) baö ©enicfe ahi'

gejlör^et unb Bereite fo Uan, aU eine 5:rem6fe*)

anjufe^en voav* Qiud) tvax t^mc ber Spal^ abge#

frf)unben unb ba^ 53lut tief i{)m annorf) an^ Wlani

unb 9?afen. X)orf) \)attc ta^ SSoIf mein 56c()terlein

nic^t fd[)imp)tret, fo fcf)imp(trete eö (te je^unbcr,

unb tt)offtc jie mit Motf) unb (Steinen werfen, ttjenn

e^ ^in e^rfam ®erirf)t nirf)t mit atter 9)?arf)t ge^

wehret, fagenbe: jte tt)urbe ja aB6alb i^re tt>o^U

öerbiente ©traf empfangen»

3(urf) flieg mein lieber ©eöatter (i\)xn ^axtinn^

wieber auf ben 5QBagen unb öerma^nete ha^ SSotf,

ber Oberfeit nit öorjugreifen, angefel)en ba^ SOBetter

wieberumb ein wenig nadjgelajfen, ha^ man i^n

l)oren fonnte» Unb alö e^ jTrf) in tttt>ai jufrieben

geflettet, übergab Dn. Consul bem WlMex ha^ Md)
üon bem 3(mtö^aubtmann, hi^ er mit Q^ottc^ SpMf

wieberfdme, item ben @cf)immel ließ er fo lange

an t>it did^c binben, hicxütii ber SD?utter fd)n)ur, er

})ättt feinen Ütaum in ber SQ^u^fen, inmaßen fein

?)ferbe|!aU annodj öoll @trot) Idge, er wolle bem

(Bd)immd aber tttx>a^ Spen furgeben, unb ein gut

2Cugenmerf auf i\)n ^aben.

*) ^ortiMumc.
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Unb jet^o mußten mv efenbigen Wlct\\d}en, nadjbm
ber unerforfd)rirf)c @ott unferc «Hoffnung aufö 9^euc

SU 5öajTer gemarf)t, n)tcber auf ben S^Qa^m (leigcn,

unb ber Söuttel fldtfd)ete bie 3d()ne für ©rimrn, aU
er bie ©triefe au^ ber 5afrf)en t)o{)rete, umb mein
arm Z6d)texkin abereinö an bie Leiter ju binben»

^ot)Iete bannent)ero, ta id) kidjtüd) eö i{)m anfe^en

funnte, »aö er im (Sinne i)ätte, jVDeen ®d)recfen^:'

berger auö meiner ^afd)en unb bliefe it)m in baö

£)t)r: „macf)t e6 gndbig, jie fann @urf) ja nimmer^

met)r fortlaufen, unb f)erfet 3^r it)r narf)gel)enb6

rerf)t halb ^n ^obe, fo foUet 3^r annocf) se()n

(5d)rerfen6berger öon mir l)aben!" ©ctdfjeö l)a(f,

unb mctvof)i er für bem SSoIf jTrf) gejiettete, aB
^o^fete er tud)tig an, biett)ei( eö auö atten MeijUn

fd)riee: „()a^I b]^df)tig, ()al)t börf)tig !" bunb er i()re

^dnbefenö in SOBal)rl)eit bodf) gelinber, benn fri^^er

unb jttjar, o{)ne jTe an ber Seiter fefle ju mad)en,

l)acfete aber tpieberumb l)inter un6 mit bem bfanfen

@c()tt)ert uf, unb nad)beme Dn. Consul nunme^ro

ein Tautet: „@ott ber 5Sater rvo\)tC unö M^ ge^

beut, and) ber Custos mieberumb dn neu ?ieb an^

gefangen, (weiß nirf)t me^r, tt)aö er gefungen, mein

^6cf)terrcin VDeiß e^ and) nit mel)r) ging e^ nadj

bem SOBiKen be^ nnerforfd)nd)en ©otteö meiter, unb

Sttjar alfo, bag ^in et)rfam @ericf)t nunmef)ro üor^

auf fut)r, atteö SSolf aber ju unferer greube nadf)^

hlieh, fo n)ie aud) bie Äerlö mit ben gorfen ein gut

(Jnbe t)inter unö trottireten, bieweif ber limt^\)anhU

mann tobt mar.
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SSie mein Zbö;)tcvUh\ cnblid) tuvd) fccö aüOavmfKV^igen, ac^ be^

aUbarm^cvi^tgen ©ottcö ^ü(f gerettet mixt),

^^tcrjn)if(f)en mar irf) aber, i)on lüegen meinem Un^

^Jf^ glauben, Xüoxnit mirf) (Satana^ mieberumb öer^

fud)ete,a(fo fdjmarf) ttjorbcn^baß id) meinen iKucfen an

ben 53utter feine Ä'niee f^u^en mußte, unb nid)t öer^

meinete, irf) n)urbe baö ^nbe hii an ben 33erg mel)r

abieben- X)enn nnnme^ro war aud) bie Te^te

Hoffnung, fo icf) mir gemad)et, t)erfd)munben, unb

irf) fa^e, baß meim nnfc^nlbigen ^dmmelein aud)

a(fo umb i!)r »^er^e n^ar« Spkv^u fam, baß ^^rn

SQ^artinu^ jTe f(f)a(t, n)ie Dn. CJonsul gett)an unb

fagte: er fd^e anje^o felbjlen, baß alle it)re (5rf)n)ure

?ugen gemejl nnt> fie in ^iÖal)r^eit ^iöetter madjm
fonne» hierauf gab (le ^nx Qintrvoxt unb jwar

(drf)elnbe, obtDo^I (Te fo weiß, wie ein Safen an^u^

fe{)en war: „^'i ^err ^dte, gidubet @r benn in

2öal)r^eit, baß unfer Jperr @ottnirf)t me^r baö fetter

maci)t? (Seinb benn ©ewitter umb biefe 3al)reöjeit

alfo feiten, t)a^ jTe ber bofe geinb nur macl}en

fann? 9?ein, id) t)abe ben ^aufbunb, fo dv tinp

maU für mirf) gefd)(ojfen nirf)t gebrorf)en unb will

it)n nimmer bred)en, fo tt)at)r mir @ott gndbig fei

in meinem legten ©tünbtein, fo nunmel}ro fcl)on

gefd[)(agen!" 2(ber @t)rn 2)?artinu^ fcf)ijitterte un==

gldubig mit feinem Äopf unb fagte: X)er teufet

muß bir i)iel t)erf))rorf)en ^aben, baß bu hi€ an tdn

^nbe alfo t)er|locft bleibej^, unb ben »Ferren beinen

©Ott (dflerfl, aber tjarre! bu wirft halt) mit ©djrecfen
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gett)al)r tverben, ha^ er ein ^aUv ber Hqcxx tjl,

3o^* am arf)ten»

2((^ er fo(c()eö unb ein 9)?e^reö Ö^fciset, famen wir

in Uecferi^e an, wo alleö 2Sü(f ©roß unb Äfein

wieber auö ben 5l)uren flurjete, and) Safob

@rf)tt)arten fein 5ßeib, fo in ber festen dUdjt, wie

mir öernal)men, nur il)re 9?ieberfunft gehalten» Unb

tarn i\}v ^erl i[)r üergeblid) nad)gerannt, um6 jTe

aufjul)aften. ©ie fagte: er wdre ein dUvv, baö

wdre frf)on fo Tange l)er, unb foKe jte ben ^erg

auf if)ren ^nieen l)inauffried)en, fo wolle jte tk

^riej^er()e£e borf) aucf) brennen fe^en. ^httc jtrf)

fange barauf gefreuet, unb wenn er |Te nidf)t

faf)ren liege, wotte |Te i(}me (^in6 auf fein ^anl
geben, etc.

2(rfo gebel)rbete jTd) baö groBe unb unflätige 35o(f

um6 unfern 5ß]agen unb ba pe nirfjt wußten, waö

unterwegen gearriüiret, Hefen fie fo nal)e gegen

unö, bag baö ^agenrab einem jungen über feinen

gug ging; famen aurf), unb infonberl)eit bie ?0?db^

fen^ wieberumb an, unb 6efu^(etcn meinem 2:6cf)ter^

lein i[)re Kleiber, wollten il)re @cl)u!)e unb (Strumpfe

aber and) fel)en unb frageten mc i\)v ^n 9}?utl)e

wdr, item ein Äerl: ob jTe einö trinfen wolle, unb

wta^ jTe fonflen me^r fÄr ÜZarrent^eibinge trieben,

fo baß jte le^lirf), unb aU d^iidjC famen unb jte

umb il)ren Äranj, unb t>k giälbene Mette baten, il)r

Span)f)t Iddfjelnb ju mir wenbete unb fpracl): „SSater

id) muß nur wieber auf lateinifcf) anfangen, benn

fonjl lÄßt mir ba^ SSolf feine inul)e!" 2lber eö war
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btefeö Wlai xxit bonnot^em X)entt t>a unfcre 50ßdd)ter

mit i^ren gorfen nunmcfjro bie t)interjlen aurf) er^

rcirf)et, unb o{)ne 3weife( t)eqd()Ict l)atten, ma^ f^r^

gefallen, {)6reten wir al^balb ein groß berufte hinter

unö: bag fie nmb ®otte^ SOBillen jururfe fommen

fönten, el)ebeöor if)nen bie »^ege üxvai antl)dt, unb

ba Safob (Bd)Yoaxtm fein äßeib fiel) nicf)t baran

fel)rete, fonbern mein ^6d)terlein immerfort qudlete,

tia^ jie i^r i^ren ®cl)urjflecf ju eim 5:anfneib öor

il)r Äinblein geben muge, biett)eil er ja bod) nur

öerbrenne, fcljmiß i^r le^lirf) il)r Äerl mit einem

i^ndppel, fo er Don eim Sann bracl), alfo in ben

9?acfen, bag |Te mit großem @efcl)rei nieberjlur^ete,

unb n)ie er fam, umb jie auf^uricl)ten, i\)n hd feinen

.paaren nieberjog unb, toie dijvn ^artinuö fagte,

nunmel)ro bod) in 3(uöfu!)rung bracl)te, waö jie if)m

gelobet, angefe^en |Te i^n mit einer %an^ immer

auö aller Wlad)t auf bie 9^afe gefdjlagen, hi^ tit

anberen ^mte ^injugeloffen unb jtc abgehalten

^dtten. ^ier^tt)ifcl)en aber \)attc baö 50Better jld) fa(l

»erlogen unb farfete*) nac^ ber @el)e ju*

Unb alö mx nunme^ro and) burcf) bie fleine J^eibe

gelanget, fa^en tt>ir ^lo^licl) ben ©trecfelberg für

unö mit Dielem SSolf unb ben @cl)eiter^aufen auf

feiner (Spieen, auf weld^em ber lange 53iittel fprung,

aH er unö ankommen fal)e unb mit ber 50?u^en

tt>infete, fo öiel er funnte. hierüber »ergingen mir

aber meine ©innen, unb ift eö meinem ?dmmelein

and) nit öiel anberö ergangen. X)enn jTe \)at \)in

*) plattbeutfd): ftd) fcnFen.
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uiib {)cr 9efc()n)anfet, wie ein iKo()r, unb aberein^

aufgerufen, i^re gebunbenen .^dnbefeiuö gen^g^immel

jlrerfenbe:

Rex tremendae majcstatisl —
qui salvandos salvas gratis,

Salva me fons pietatis. —
Unb jie^e, mie jTe eö faum au^gefprorf)en, i\t bte

liebe (Sonne n^teber ^erfiärgetreten unb i)at einen

Ütegenbogen auf bem ®ett>6lf geformiret, xedjt über

bem ^erg, alfo, ta^ e^ fu|lig ansufel)en gemejl.

Unb mar biefeö offenbarlid) ein 3^irf)en beö barm?

t)ersigen ©otteö, tt)ie er un^ oftermaren fo(rf)e 3ftrf)en

giebet; aber mv bfinben unb ungläubigen SS}?enfrf)en

ad)tcn e^ nit fonberticl), 60 I)at jTe eö aurf) nit

gead)tet, benn obtt)of)( jTe an ben erjlen iKegenbogen

gebad)t, fo unö unfere 5rubfa( fiirgebitbet, l)at eö

i()r borf) unmÄglid) gefdf)ienen, ha^ |Te annocf) fonnte

errettet merben, unb i|it atfo matt werben, ha^ jie

auf t>a^ liebe ©nabenjeirfjen weiter gar md)t gearf)tet,

unb i\)x Äopf, (biett)ei( |Te i^ne nidf)t niel)r an mirf)

lehnen fonnte, angefe^en irf) fo lang id) gett)arf)fen,

in bem 5Bagen gelegen) i\)v alfo war öorne läber^^

gefacfet, tia^ itjr Ärdnjrein meinem »Oerrn ©eöatter

faft feine ^nie berühret Unb Ijat fclbiger nun*

me^ro bem ©utfdjer anbefol}Ien, einen 3(ugenblicf

(litte ju l)alten, unb ju einer fleinen glafctjen mit

5ÖBein gegriffen, fo er immer in feiner ^afdjen führet,

wenn »^ejen gebrennet werben umb i^nen in folcf)er

3Cngjt beijufpringen, (Witt eö l)infi^^ro and) fo t)arten,

bieweit mir biefe 2)?obe öon meim lieben ©eöatter
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tt)of)l gefdttt). S8on fotdf)em 3ÖBein \)at er criltirf)

mir in meinen SpaH gegoffen, unb narf)gel)enbö aurf)

meinem ^6rf)ter(ein, nnb feinb wir fanm lieber ju

nn^ fommen, aH ein granfamer Dlnmor nnb ^nmnlt

|irf) nnter bem SSoIfe l)inter nnö erl)oben, nnb fetbigeö

nirfjt nnr in ^obe^angfl gernfen: ber 3Cmtö()an6t^

mann fommt wibber! befonbern ancf), ba eö ttjeber

öormdrtö nocf) rnrfwdrtö entnoeidfjen mögen (benn

l}inter jTcf) fcljeneten jte iia^ ©efpenjl nnb üor fid)

mein ^odjterfein) jnr leiten gelanfen, nnb jnm

^f)eil in htn 33nfdf) gef^rnngen, jnm 5i)eil aber hi^

an ben «§af6 in tta^ 3(rf)tertt)aflrer gen^atet Item

ijl: Dom. Camerarius, fobalb er gefe^en, t)a^ ha^

@efpen(l anf bem ©c^immel an6 bem ^nfd) ge?

fommen, fo and) einen granen Spnt mit einer granen

Jeber anfgel)abt wie ber 2(mt^l)anbtmann i)ätte,

nnter ein 55nnb (Stro{) in ben SKagen nieber^

gefrodf)en; Dn. Consul aber f)at abereinö mein ^inb

Dertt)nnfrf)et, nnb fdf)on benen ©ntfrfjern Q3efe{)(ig

gegeben, fo toll jn fahren al^ jTe fonnten, wenn

and) alle ^ferbe baranf gingen, al^ ber brenj^e

Q3nttel hinter nnö i()me 5ngefd)rieen : „eö ijl: nid)t

ber 3(mtöl)anbtmann, befonbern ber Sunfer öon

9^ienferfen, ber i)k Spe^c jid)erlid) wirb retten wollen,

foll id) i\)v barnm mit bem @d)Wert t>a^ @enicfe

abjlogen?"

33ei biefen erfd)r6(flid)en ^Borten famen mein

^6d)terlein nnb id) erjt wieber gdnjlid) jnr 35e^

finnnng, nnb l)ol)lete ber ^erl fd)on hinter il)r mit

feinem blanfen ©c^wert anö, bieweifen it)m Dn. Consul
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ein 3eicJ)en mit ber ^anb gab, aU mein lieber

©eöatter, fo eö gen)al)r werben (@ott mnge e^ i^me

an jenem 2age (ol)nen, id) fann eö il)me nid)t

(oI)nen) mein 56d)ter(ein mit atter ©emaU rucfwdrtö

anf [einen ©rf)ooß riß. Unb moKte ber Q3n6e |ie

nunmel)rD anf feinem ®d)oog erjled)en, 2(6er ber

Snnfer trar and) frf)on ba, nnb aU er foIcf)e^ fat)e,

iuge er it)m feinen S^Berfpieg, fo er in »^dnben

l)atte, jmifdjen bie ©rf)n(tern, baß er gteicf) fopf^

über jnr (^rben fiel, nnb fein eigen ©rfjwert il)me

mit @d)icfnng beö gered)ten ©otteö atfo in feine

©eite fnl}r, baß eö anö ber anbern wieber ^eran^^

brarf). ?ag alfo nnb brnKete, waö aber ber 3nnfer

nidjt adjUte, fonbern ju meinem ^6rf)ter(ein fprarf)

:

/rSnngfer, meine liebe Snngfer, ®ott fei 2)anf, baß

@ie gerettet i|^!" Wieweit er aber i[)re gebnnbcnen

^dnbefenö fal)e, fnirfdjete er mit feinen 3dt)nen,

fprang atfofort, il)re ?Hid)ter öermunfctjenb, öom

Stoffe, unb fd)nitt i^r mit bem @d)tt)erte, fo er in

ber Ülerf)ten l}ie(t, ben Strang burd), na^m baranf

il)re ^anb unb fprarf): „arf) liebe Snngfer, wie ml
l)abe id) mict) umb Sie gegrdmet, aber id) fnnnte

@ie nid)t retten, bieweit id), wie ©ie fetbjlen in

Letten gelegen \)ah, tvai @ie mir and) woI)( anfe^en

wirb."

2(ber mein 56d)terfcin funnte il)m fein 5ß6rtfcin

2(ntwort geben, befonbern ftel für greuben abercinö

in Unmadjt, fam aber alöbalb, ba mein lieber @e^

üatter nod) cma^ gurratl) an 3ßein t)atte, wieber

hn jTd). Unterbejfen aber tl)at mir ber liebe 3unfer
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Unrerf)t, toa^ id) t^m aber gerne öerjei^en mU*
2)enn er ^djnaxdjüt mid) an unb nannte midf) ein

alM 50öei6, tai dlid^tt^ funnte aB ^enlen wnb

tt?c^f(agen» ÜÖarumb irf) nit alfogteicf) bem frf)tt)e!*

bifcfjen Äonig nac^gereifet tt)dre, ober warumb icf)

nirf)t felbjlen narf)er 3)?ettentl){n gefommen unb fein

©e^eugniäg mir ge^ot)Iet, ba idj ja mußte, maö er

k)on benen »OfE^n bdd)te? (Sa, bu lieber @ott, me
fonnte id) anberö, al^ bie Slicftter glduben, fo bort

geVDefen xvaxcn* 2)a^ {)dtten tt)o^I mef)r ?eut getrau,

benn alte SSkiber; aber an htxi fci)tt)ebifd)en ^onig

f)atte icf) feine ©ebanfen, unb, lieber fage, me ^dtte

td) and) ju i{)m reifen unb mein eigen Äinb üer^

lafen mögen ! 3fber fo(d)e6 bebenden junge ?eute

nid)t, bieweil jTe nit tpiflTen, wie einem Spater ju

2)?utl)eO

9^unmel)ro tt)ar aber Dn. Camerarius, ha er geboret,

baß e^ ber Sunfer fei, mieber unter bem 6tro^ \^exf

furgefrod)en, item Dn. Consul t)om ^agen ge^

fprungen mit) ()erbeigeIoffen laut ben 3nnfer fdjel?

tenbe unb fragenbe: aui tt>aö ^ad)t unb 3nk)erfid)t

er fo(d)eö t^dte, ba ex ^u)dox bod) biefe gottfofe

^e^e felbjlen öerbammet? 3(ber ber Sunfer jeigte

mit bem (Sd)mert auf feine Seute, ttjeld)e an bie

18 MexU mdc^tig, je^unber and) mit ©dbeln, ^ieUn

unb SO?ou^queten ani bem SBufd) geritten famen,

unb f^rad) : ba fe^ dx meine '^ad)t, unb tt)urb' id)

3^me ^ier gteid) etn>a^ k)or feinen podex geben

laflFen, wenn id) nit rvn^te^ ta^ dx ein bummer

(5fe( tt)dre. ®ann l)at (ix mir ein ©ejeugnuß über
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btefc rcrf)tfrf)affcitc Jungfer abgenommen? — dv

lügt in feinen S^a% menn (5r füfcf)e^ heljanptct

Unb aH Dn. Consul nnn (!unb nnb jtrf) öerfdjwure,

öer^dlitete ber Sunfer jn aller SSermunberung, tt)ic

folget:

„Ü?ad)bem er t)on bem Unglöcf geboret, fo mid) nnb

mein Äinb getroffen, ^dtte er alfogleirf) fein ^ferb

fatteln laffen, nm6 gen ^nbgla gn renten nnb ein

3eugniß öon nnfcrer Unfrf)nlb abgnlegen» (Bold)c^

Ijättc aber fein alter 25ater nirf)t geflatten n)6llen,

allbiemeil er öermeinet, babnrcl) feine aMid)c (i^xc

eingubügen, wenn eö an ben ^ag fdme, ha^ fein

(Botin mit einer öerrnfenen ^egen hie dlad)t auf

bem ©trecfelberge conöerjTret ^abe» ^dtte i^m ba^

bero, ta er mit 33itten nnb 2)rol)en ni(f)t^ anöge^

rirfitet, ^dnbe nnb JJuffe binben, nnb in ba^ 33urg^

öerlieg fe^en laffen, n>o hii dato ein alter X)iener

fein gepfleget, ber il)n nirf)t l)dtte lo^ geben tt>ollen,

fo i)iel ®elb er i^me and) geboten; mannenl^ero er

in große 3Cngil nnb SSerjweiflnng gerat^en, ba^ nn^

frf)nlbig ^Int nmb feinet willen fliegen folle« 3(ber

ber gererf)te ®ott l)ätu e^ annod) gndbig abgemenbet*

Denn ba fein ^aUx öon bem 3(erger faft ^eftig

franf worben, nnb bic ganje Bt^it über auf bem

^tttc gelegen, \)httc eö |td) l)ente 9}?orgen nmb
Q3etglocfenjeit begeben, baß ber 3dger nad) eim

Ülnbedrpel im @d)loßteic^ gefdjoffen, nnöerfe^enö

aber feinet 25ater^ feinen ?iebling^^nnb ^^acfan ge«;

Reifen, fd)tt)er öerwnnbet» (Sold)er rndre fd)reienb

Sn feinet S8ater^ ^ett gefrod)en, unb allborten t)er^
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rccfct, tt)oru6cr bcr "alte in feiner <Bd)\i}ad)i)eit jid)

a(fo gedrgcrt, ha^ i^n atfofort ber ^djla^ gcrö^ret,

unb er aurf) feinen (3eift anfgegeben»

92unme^ro ^dtten i^n aber feine ?entc l^cx^nt^c^

jogen nnb narf)bem er feinet SSaterö 3fngcn juge^

brficfet, nnb ein 25aternnfer ober i^m gebetet, l)dtte

er firf) alfog(eid) mit allem SSotf nfgemarf)et, fo er

in ber ^nrg auftreiben fönnen, umb bie unfrf)nlbige

Snngfer ju retten. :Denn er bezeuge ^iefelbflen t)or

mdnniglirf) unb auf Ülitter 5[Öort nnb @f)re, ja hei

feiner (Seefen ©eeligfeit, bag (5 r ber Teufel gemejl,

fo ber 3nngfer auf bem ^erg aU ein ^aarigter

Dtiefe erfrf)ienen. I^enn bietücii er burcf) baö @e^

rfirf)t e^ üernommen, bag fetbige oftermalen bortt)in

ge{)e, ^dtte er gerne n)iffen Witten, »a^ |Te borten

tf)dte, unb jtrf) in einen 50SuIf^^eIj öerfleibet, bag

fyziemanb i\)n fennen möge, öon wegen feinem garten

SSater* Unb i^ättc er f(i)on jmei 9^dcf)te borten s«^

gebraci[)t, bi^ bie Snngfer in ber britten gefommen

unb er gefel)en I)dtte, bagf[enadf)Söirn(!eininben33erg

gegraben, audf) nirf)t ben <5atana^ angerufen, fonbern

öor |Td) ein lateinifd) carmen gerecitiret* <^old)c^

^dtte er baf)ero in ^ubgfa s^wge« JDotten, aber an^

gebarf)ter Urfad)en nirf)t gefonnet, befonbern fein

$ßater \)^ttc feinen 35etter (5(aö öon ^^ienferfen, fo

Ui il)m jum Q3efudf) gemej!, jid) för if)n in t>a^

^ettc fegen, unb ein falfrf) ©ejeugni&g abfegen

laflTcn. 2)enn, aKbieioeilen Dn. Consul i^ne (üer^

j!ef)e ben Sunfer) in fangen 3a()ren nirf^t gefe^en,

anerwogen er in ber J^embe geflubicret; fo \)iitte
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fein Später tootji QCQlhnUt, bag er Uidjtlid) ^c^

tÄufd)et tt)erben möge, mc benn and) 6efrf)ef)eti."

3(lö fo(d)e^ ber rcd)tfrf)affcrte Sunfer öor Dn. Con-

sule unb allem SSotf Bezeugte, n)elrf)e^ nunmc()ro

mieber in .^anfen tierbeigetanfen fam, ha eö f)6rete,

bag ber Snnfer fein ©efpenjl gewefen, fte( e^ mir

mc ein 3)?ilt)(enjlein öon meinem ^erjen, nnb bie^

weil mirf) baö SSoIf rief, (fo bereite ben ^nttet

nnter bem 50Bagen f)erfiärgejogen, unb alfo bicfe um
if)n Wimmette, mt ein Q3ienenfcf)tt)arm) baß er fterSen

n)6tte, mir aber juöoraS norf) et)ct>a^ offenbaren^

fprang irf) fo Uid)t tvit ein Sunggefeffe öon bem

5[Bagen, nnb rief Dn. Consulem unb ben Snnfer

gleid) mit mir, gejlaft irf) tt)o^l mir ahne\)men

funnte, wa^ er auf feinem ^er^en i)httc. Unb faß

er auf eim @tein, unb baö ^tut ftunb if)m tt)ie ein

^ferbefrf)tt)anj au^ feiner leiten, (angefe^en man
i!)m baö @d)n>ert f)erauöge^ogen) wimmerte, alö er

mirf) faf)e unb fprarf): baß er in SOBa^r{)eit 3(Uen^

l)inter ber 5[)i&ren gef)6ret, wa^ bie alte ?ife mir

gebeirf)tet, aB ndmtirf), baß jTe atte S^nbereien felbften

mit bem 2(mtö()aubtmann an 20?enfrf)en unb 25iel)e

angerirf)tet, umb mein arm Äinb ju erfrf)r6cfen unb

atfo ju einer «§uren ju marf)en» @o(rf)e^ ^dtte er

aber öerfrf)tt)iegen, bieweit ber 3rmtöt)aubtmann il)m

bafur einßJrogeö öerfprorfjen, mußte eö aber je^nnber,

»0 ber gererf)te @ott hie Unfrf)ulb meinet 56rf)ter==

lein^ an ben 5ag brdrf)te, freiwillig befennen» ^iite

ba^ero mirf) unb mein Äinb, il)me ju t)ergeben, unb

at^ Dn. Consul i^n hierauf fopffrf)uttelnb fragete,
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ober auf füfd) feinSöefcnntnÄg leben unb flcrben tt)5tte,

fprarf) er nodf) „ja!" ftel fobann aber atfogfetrf) auf

bie @ette ^ur (5rben nieber unb gab feinen ®eifl auf»

»Oicrjn)ifrf)en aber tvav bem 3SoIf auf bem Q3erge,

fo Don ^oferott), üom 3t§e, Dom @ni^e etc. attborten

jufammengeraufen mar, umb mein 56df)terlein brennen

ju fel)en, bie Seit lang worben unb famen jte nun^

me^ro wie bie @dnfe, einer nad) bem anbern, in

Tanger Steige ben ^erg niebergeloffen, umb ju

fe^cn, tt)aö gearriöiret» Unb war and) mein Tidtx^^

fned^t ^(au^ ^^eet^ barunter* 2f(ö fefbiger aber

fa^c unb ^orete, »aö gefrf)e{)en, t)ube ber gute Mexl

i)or greuben an, Taut ju weinen unb t)er^df)tete

nun and), wa^ er in bem ©arten ben Tlmt^anbu

mann gu ber alten Sifen fprerf)enbe gel)6ret, unb

tt)ie er i^r ein @rf)tt)ein t)erfprorf)en, bafür ba|i jTe

i\)t eigen gc^^f^^f^« tobt ge^ejet, umb mein 5orf)ter^

lein in ein bofeö ©efd^rei ju bringen, summa: 3(ßen6,

tt)a^ id) fd)on oben notirt l)aht unb er hi^ dato

auö gurd)t öor ber 2)?arter t)erf(f)tt)iegen. »^ier^^

über t)ertt)unberte [xd) aUeö SSoIf, unb entj!unbe ein

groß Samentiren, fo bag (ii^Ud)e tarnen, worunter

and) ber alte ^aaf^rf) beftnblid), unb mir wie meinem

3:6cf)ter(ein Jf>dnbe unb ^ü^e fiijfen wollten unb

un^ nunme^ro eben fo lobeten, aU jie unö öor^

^ero tiexad)tet \)attcn* Tibet fo i(l ta^ SSolf ; bannen^

l^ero aud) mein ^atex feiiger ju fagen pflegte:

@tn fd[)netbenb ®M;
SSüim ©unjT:

©in blauer ®un(l!
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2(urf) carefiTrctc mein lieber ©eöatter mein 5:6rf)ter^

(ein in einem ^n, |Te auf feinen @cf)oog ^attenb,

nnb me ein SSater weinenb (benn irf) funnte nirf)t

mel)r weinen, aB er meinete.) @ie felbjlten aber

weinte nirf)t, befonbern hat ben 3unfer, tt)e(rf)er

»ieber an ben SOBagen getreten war, einen Üleuter

an il)re alte, treue 3}?agb narf)er ^ubgta ju f(f)i(len,

umb i()r ju fagen, wa^ gearriöiret, tt)etct)eö er and)

alfog(eid) i^r ju SÖöitten t\)at Tibet din e^rfam

@erid)t, (benn nunme^ro i^atttn Dn. Camerarius

unb ber Scriba jTrf) audf) ein Spev^ gefajfet nnb waren

»on bem 3DBagen gejtiegen) war annorf) nirf)t jufrieben

ge|!e(let, angefel)en Dn. Consul an^ub bem 3unfer

öon ber bel)e£ten 33rucfen su erjd[)ten, welrf)e fein

anberer fonne heiänhext ^aben, benn mein ^6df)ter:'

lein* hierauf gab ber Sunfer gur 2fntwort: ha^

foIdf)eö in ^a\)t\)eit ein feftfam 2)ing fei, inmaßen

fein eigen 9log ficf) barauf ein ^ein jubrocf)en, nnb

er barumb ben2Cmt^f)anbtmann fein ^ferb genommen,

fo er unter ber fD?u^[en angebunben gefef)en* ^r

gtdube aber nirf)t, baß biefeö ber Sungfer juju^aften

wdre, fonbern baß eö ganj naturlid) juginge, me
er frf)on \^aih unb {)arb öerfpuret, aber nit bie ^eit

ge{)abt, eö ju nnterfurfjem X)arumb wolle er bitten,

baß (5in el)rfam @erirf)t nnb atteö SSolf, wie mein

^6cl)terlein felbjlen, wieber umbfel)re, nmb felbigc

mit ©otteö ^ulfe and) öon folcl)em 2[?erbarf)t rein

ju wafd)en, nnb mdnniglid) it)re gdnjlicl)e Unfdjulb

ju bezeugen»

3n fold)e6 gur^aben willigte din e^rfam ®erirf)t
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uttb biemeit ber 3unfer ben 'ämt^anUmann feinen

®rf)immel meinem 3((feröfnerf)t übergeben, nmb ben

?eirf)nam, fo man bem 9tof öorne ^ber ben »§afö

gereget, narf)er (^oferom abjufut)ren, flieg ber Sunfer

hei nnö auf ben 2Öagen, aber fe^ete firf) nirf)t bei

meim ^orfjterlein, befonbern xxtdtv^xt^ M meim

rieben ©eöatter nieber, gab and) 33efe^Iig, baß nit

ber alte @utfdf)er, fonbern einer öon feinen Untere

tränen unfern ^OBagen faxten fotte, unb atfo fel)reten

trir in ®otte^ Dramen wieber umb» Custos Benzensis,

tt)erd)er and) mit ben ^inbern in bie SOöicfen ge=s

laufen voav, fo annodf) am SOBege ftunben, (mein

fefiger Custos fottt eö nirf)t gett)e(! fein, ber l^attc

mef)r Courage) ging mieber mit ber Heben Sugenb

furauf unb mußte nunmef)ro, auf 33efe{)rig feinet

^errn ^ajtoren, ben ambro |Tanifrf)en ?obgefang an^

ftimmen, meld^eö unö alle mdrfjtigticf) erbarmete, in^

fonber^eit mein 5:6rf)ter(ein, fo ta^ i^r ^urf) nag

tt)urbc öon i()ren ^()rdnen, unb fie eö le^Iid) megf^

Tegete unb fprarf), inbem jte bem 3nnfer i^re Spanh

reirf)ete: „n)ie foK icf) eö ®ott unb S^nte banfen,

tt)a6 @r an mir getrau?" tt)orauf ber Sunfer jur

3(ntn)ort gab: „irf) ^abe me^r Urfarf)e ®otte ju

banfen, aB @ie liebe Snngfer, angefe^en ®ie un^

frf)ulbig in i^rem Werfer gelitten, irf) aber f)abc

fcf)ulbig gelitten, biemeit irf) burcf) meine ^eid)U

fertigfeit 3^r UngetÄcfe angerirf)tet» ©Idube ©ie

mir, at^ id) l^cutc 9)?orgen baö arme ©unberglocfrein

^um erflen ^ale in meim SSertieß flingen ^orete,

öermeinete id) frf)on ^u t)erge^en, unb aB eö fid^
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jum brittcn ^ak öcrnef)mert Hege, tt)drc tc^ rt)o!)C

unffnnig »orben in meinem ®df)mer5, menn ber

6armf)erjtc|e ©Ott e^ nid)t fo geföget, baß er fal!

in fe(6tgem "än^cnUid meinem mnnberlidjen SSater

fein ?e6en genommen, nmb 3i)r unfrf)u(big ?eben

bnrrf) mirf) retten ju faflfem X)arnmb ^aBe irf) and)

bem lieben ©otteö^anfe einen neuen ^^urm ange^^

(o6et, nnb wa^ jirf) fon|!en beftnben mirb, benn

nid)tö Q3ittere^ ^dtte mir anfärben gefrf)ef)en mögen,

benn 3^r ^ob licht 3«ngfer, unt:> nirf)tö ©uferet,

benn ^\)v ?e6en!"

Tibcx mein 56rf)tcrtein weinete nnb feufjete nur 6ei

biefen 50Borten, nnb wenn er jte anfaf)e, faf)c jTe

jitternbe auf i^ren ®rf)Oog nieber, fo ta^ id) g(eirf)

argumentirete, mein Sammer fei annorf) nidf)t ju

@nbe, fonbern folle nur ein anber ^f)rdnenfag an^

gejtoc()en werben, wie benn aud) gefdf)af)e, ^ie^u

fam, baß ber @fe( öon custos, narfjbem er ben ich

gefang beenbet nnb wir annocf) nirf)t jur @teUe

waren, g(eirf) ben narf)forgenben ©efang an()u5e,

wef(i)er aber ein ©terbenölieb war, ndmfirf) biefeö:

9^un raffet un^ ben ?ei6 begraben» (®ott fei X)anf,

l)at fülrf)eö aber hi^ bato nodf) nidf)tö ^ofeö be^

beutet«) 3)?ein lieber ^err ©eüatter fcf)nard)ete i^n

baöor nirf)t wenig an unb fotte er auö ©träfe öor

feine ^ummf)eit aud) ba^ @elb öor bie (Srf)U^e nit

friegen, fo er if)m aßbereitö auö bem Äird)enb(ocf

öerfprorf)en. Mtt mein 56rf)ter(ein getrojlete ii^n

unb öerfprad) if)me üor eigene Unfoften ein ^aar

6df)ut)e, angefet)en eö k)ießeid)t beflfer für jTe wdre,

259



er (limmete um6 jTe einen ?e{rf)en^ benn einen

g^reubengefang am
Unb aU ben Snnfer forrfjeö öerbrog nnb er fprad):

„ei (ieSc Jungfer, ©ie meiß nit mt (Sie @ott nnb

mir t)or S^re Ütettnng banfen fott, nnb ®ie fprid)t

a(fo?" gab fic tt)el)miitig tdrf)elnbe jnr 3(ntn)ort:

fte f)ab eö nnr gefaget, nm6 ben armen custodem

jn 6ern^igen» 3C6er id) fal)e eö it)r g(eirf) an, bag

eö i^r @rnft tt>ar, bieweit jie frfjon je^t bei jirf) 6e:f

fnnbe, ba^ fte jmar anö einer Q^rnnjl: gereitet, borf)

in bk anbere fommen fei»

^ierjtt)ifrf)en getangeten mir ivieber bei ber 33rncfen

an nnb flnnbe atte^ SSoIf nnb fperreten bie WlänUx

anf, aU ber 3nnfer öom 3öagen fprang, nnb narf)^

bem er ^nöor fein Üloß erptodfjen, fo nod) anf ber

33rn(fen fag nnb fpartefte, anf feine Äniee ftel, mit

ber Spanb anf bem Söoben \:)in nnb f)er mifrf)ete nnb

le^lid) (5in e^rfam @erirf)t t)er6eirief, bieweil er

nnnme^ro ben 3au6er anfgefnnben» 3(6er eö itjoßte

9?iemanb nirf)t if)m folgen, benn Dn. Consul nnb

ein ^aax ÄerB anö bem ^anfen, mornnter anrf)

ber alte qjaaförf) bejtnbtid), item irf) nnb mein (ieber

©eöatter, nnb jeigete nn^ ber Snnfer nnnme^ro ein

^tüditin ZaiQ hd ber @r6ge einer gnten 92ng,

fo anf bem 33oben läge nnb njomit bie ganje 53rfirfe

nbergefd)mieret war, fo ba^ fie fajlt ein wei^üd)

3(nfet)n \)atU, maö aber mdnnig(idf) in ber 2(ngfl

fnr 20?et)((ltanb anö ber 9)?n^(en ge^atten, item mit

einer anbern materia, fo aU $0?arberbre(f (Innf, »ir

aber nidf)t erfanntem '^dalb baranf fnnbe ein ,terl
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and) ncd) ein anber ©turftein ^alg, unb gcigete e^

bem SSolf, worauf id) aufrief: ^o, l)o! ta^ hjat

3^icmanb, bettn ber gotttofe SO?i^t)(enfnappe gct^an

Dor bie 9^ruge(, biet^m ber3Cmt^^aubtmann ^at geben

(ajTen, weil er mein ^odjterlein geldjlert — nnb

erjd^Iete nunmel)ro ben ^ntfaU^ öon wMjcm Dn.

Consul and) geboret, unb bannen^ero a(fog(eirf) ben

WtüUex rufen lieg.

©eibiger tf)at aber, al^ njufte er öon 9^icf)teö, unb

berichtete nur, ha^ fein SO?ul)renfnappe feit einer

©tunben abgewanbert fei* 2)orf) fagete ein SDJdbfen,

fo bei bem SO?utter im Dienfl jltunbe, ba^ jTe l^enU

SQ?orgen für ^ageöanbrurf), aU jte ufgeflanben, umb
t)a^ SSief) auö^ulaffen, ben knappen t)abe auf ber

5örucfen liegen unb fdjeuren fe^en» Stätte ffd) weiter^

nidjt baran gefe^ret, fonbern vohvc al^balb xiod)

tt)ieber eine ©tunbe fcf)lafen gangen. 2öol)in ber

bofe 33ube aber gemanbert, njoUte jTe fo tt)enig in

(^rfa{)rung gebogen ^aben, benn ber 2)?uKer.

3(lö ber Sunfer biefe ,^unbfrf)aft erlanget, flieg er

auf ben 5Öagen unb l)ub an baö 3Solf gu Dermatjnenbe,

tt)übei er le^lid) eö and) perfuabiren tt)ol(te, nic^t

me^r an Bciuberei ^u glduben, biemeil (te fdl)en, mie

eö mit ber «^e^erei bejinblicl) tt)dre. 3(fö irf) folc^e^

t)6rete, entfalte id) mid), tt)ie billig in meim ^riefler^

lid)en @ett)ijfen, unb fltieg auf ba^ 5Ööagenrab unb

blicfe i^m ein: bag er umb (SJotteö ttjillen öon biefer

SO?ateria auff)6ren folle, biemeil ba^ SSolf, n?enn e^

ben Teufel nidjt mel)r furd)te, and) unfern »§err^

gott nicf)t mel)r fiirrf)ten mürbe.
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(5oId)eö tl)dt ber liebe 3unfer mir and) ai^oQkid)

gu ©efaKen, unb fragete nur baö 33o(f nod), ob fle

je^unber mein^odjterlein ganj für unfrf)urbig Rieften.

Unb nad)bem jTe „ja!" gefaget, hau er jTe, nun^

mcl)ro geru^fam nad) ^aufe ju ge^en unb ®ott ju

banfen, baf er unfrfjulbig ^lut gerettet dv tt)6ße

je^ü aurf) n)ieber umbfe^ren unb ^ojfe er, ha^ 9?iemanb

ntirf) unb mein ^od^tertein befc^meren wörbe, wenn

er un^ allein nadf)er ^oferouj juri^cffa^ren liege,

hierauf n?anbte er fiel) eilenb^ an felbige, gab it)r

t>k Spant unb fi^racl): „?ebe @ie tt)o^l liebe Jungfer,

id) ^offe 3l)re (5l)re aud) balb öor ber 3Belt j«

retten, unb banfe (Sie nirf)t mir, fonbern ©ott!"

2(lfo macl)te erö and) mit mir unb meinem lieben

©eöatter, njorauf er öon bem 5ßagen fprang unb

hei Dn. Consuli auf feinen SOBagen jT^en ging.

(Selbiger l)atte and) bereite e^lid)e ^iBorte ^um ^olt

gefprod^en, unb mid) unb mein Äinb umb 3[^ergebung

angerufen, (unb muß eö il)me ^ur dljvc nad)rul)men,

baß feine ^^rdnen t)ahn auf bie Q3acfen nieber^

flojfen) nourbe aber öon bem Sunfer alfo fe^r ge^

brdnget, t>a^ er invalid) ahhxcd^m mußte, unb jTe

ol)ne jTcl) umb^ufe^en über tic fleine ^rucfe öon

bannen fu!)ren. 9?ur Dn. Consul fa^e fiel) norf)

einmal umb unb rief mir ^u: ha^ er in ber dii

üergeffen l)abe, bem @cl)arfricl)ter ju aöertiren, ta^

l)eute nicl)t gebrennet tt)urbe; id) möge alfo in feinem

9^amen meinen giirftel)er üon Uecferi^e auf ben

33erg fd)icfen unb il)m folcf)eö fagen lafPen, toaö id)

and) t\)at Unb i|l ber 53lut^unb and) nod) in
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SßSa^r^eit auf bem 53erg gewejl; bodf) obwohl er

fdngjl geboret maö filrgefaffen, f)at er bodf) fo er^

frfjrocflid) ju fluc()en angefangen, wie ber @df)urje

i!)m ben Söefef)f @ineö e^rfamen @erirf)teö iä6er^

bracht, bag e^ einen (Stein l)dtte erwecfen mögen,

l)at and) feine ?!}?u§e fidf) abgerijfen, nnb felbige mit

gÄffen getreten, tt)orauö man gießen mag, tva^

an i^me ift.

T)od) um6 mieber auf unö ^u fommen, fo faß mein

'X6d)UvUix\f a(fo f^ilt unb bfag mie eine ©aljfdufe,

narf)bem ber Sunfer fie fo plo^iglid) unb unüermut^et

öerlaffen, mürbe aber a(^ba(b in dttva^ noieber

getrojlet, aU tk alte ?0?agb angelaufen fam, i^re

?H6cfe M an bie Änie aufgefcf)urjet, unb i^re

(Strumpfe nnb @rf)U^e in ben ^dnben tragenb, 50Bir

l)6reten jTe fd)on auö ber gerne fitr greuben l)eu(en,

biemeif ^k ^h^k l^iKe (lunb, unb fiel |Te wo^t an

bie breien ^akn auf ber 33riäcfen, fam aber le^Hd)

aud) g(öcflirf) l)inuber unb fugete balb mir, hal\i

meinem 56d)tertein ^dnbe unb guge, nur bittmt^c:

mx tt>6ttten fie nidjt öerjlogen, befonbern |Te U^ an

i^r fe(ig (5nbe hü unö be{)a(ten, waö wir and) ju

t^un öerfprarf)en, Unb mußte fie l)inten aufi)acfen,

ba tt)o ber breujle Q5utter ufgef)acfet war, gejlalt

mein lieber ^err ©eöatter micf) nid)t üerlaffen wottte,

bi^ id) wieber in meine 50Bibemen gekommen» Unb
tia t)m Sunfer fein M:cvi hd bem anbern 3Öagen

aufge[)adet war, fn\)x nnö ber alte ^aaförf) juri^cf,

unb atteö SSotf fo biö bato gewartet, trottirete je^t

wieber umb ben 2ßagen t)er, nnb fobete unb be^
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ffagete uit^, tt>ie e6 un^ iJorl)ero i)erad)tet uttb ge*»

frf)mdl)et \)atte. 2öir tt)aren aSer faum burrf)

Uefert^e gefanget, aB ein abermalig @efd)rei erging:

„be Snnfer fömmt, be Snnfer fummt!" fo ha^ mein

^6rf)terfein t)oc() aufful)r für J^euben unb fo rotl)

n)ie eine @rb6eer mnrbe; Don bem SSoIf aber ^^ticfje

fd)on njieber begnnnten in t>cn 53urf)n)eijen gn lanfen,

fo am SOöege flnnbe, bieweit jTe abermaB tjermeineten,

eö tt)dre ein ®p6fe(^»*) @ö tvax aber in 3Bat)r^eit

ber Snnfer n^ieber, fo anf eim fd)n)arjen klappen

angefprenget fam, nnb aB er gegen nnö \ioax anö

rief: „fo eilig id) e^ and) ^abe liebe Sungfer, fo

mnß idf) bennorf) nmbfe^ren nnb fie hi^ in 3!}r

^anö geleiten, angefe^en idf) eben geboret, bag t)a^

unfldtige 3So(f <Bk nntertt)egeö frf)impfiret, nnb irf)

nirf)t n)eig, ob (Sie je^nnber |trf)er genng i(l." ^ieranf

trieb er ben alten ^aaf^rf) jnr dik an, nnb ba baö

3(mpeln **) mit feinen 33einen, fo er fnrnal)m, nid)t

fonberlirf) bie ^ferbe in hen Zxah bringen njollte,

fd)lng er t)on 3eit ju B^it baö ©attel^ferb mit ber

flachen klingen ober ben ?Hncfen, fo ha^ wir in

Änr^em in hai IDorf nnb t)or tic SCBibemen ge?

langeten. ^od) al^ id) il)n hate^ ein tvenig nieber^

jnfleigen, tt)ollte er nirf)t, befonbern entfd)nlbigtc

jTd), baß er ^ente norf) nber U^bom na(i)er 2fnclam

reifen mnße, em^fol)le aber bem alten ^aaf^rf) fo

ein @cl)nl^e bei nn^ n)ar, mein ^orf)terlein anf

feinen ^opf an, nnb mnge er alfogleid), wenn

etwa^ ©onberbareö jTcl) erdngnen foUte, felbigeö

*) ©cfpenfl. **) plattbeutfd): sappeln.
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bem Ütentmeijicr in W^ia^ ober Dn. Consuli in

Usbom iJermelben, tvorauf er, aU ber 9}?aTin forrf)eö

ju tt)un öerfpradf), mit ber ^anb un^ iDinfete, unb

»ieber öon bannen jagte, fo fe^r er fnnnte»

3(6er er war nod) nit bei ^agefö nm6 bie @(fe

fommen, fel)rete er jum britten SQ^afe ^nrucf, unb

aU mx nnö öertDunberten, fprarf) er: wir mocf)ten

il)me »ergeben, bag er i^znu furj öon ©ebanfen fei»

3ef) ^dtte i^me bodf) tjormafö gefaget, baß id) annod)

meinen ?(belöbrief ^dtte, unb bäte er mid), if)m

felbigen einige 3fit ^n lehnen, hierauf gab id)

^ur Antwort: baß id) fefbigen erjl l)erfurfud)en

mußte, unb möge er bannen{)ero ein wenig nieber^^

fieigen. 3(ber er wollte nit, befonbern entfd)ulbigte

jTd) aberein^, t>a^ er feine S^it nit ^dtte. 33Iieb

barumb t)or ber ^f)itren galten, biö idj i^me ben

Q5rief brad)te, worauf er jTd) bebanfete unb fprad):

„laß ^r fid) biefe^ nid)t öerwunbern; (5r wirb balb

fe^en, tt>a^ id} im (Binne \)ahel^^ Unb ^iemit (lieg

er feinem Ülappen tic ©poren in tit ^eite unb

fam nit wieber. —

Ü^eununbjwansigjleö ^a^iteL

33on luifvcv grofjen, abermaligen !5vu6fal unb le^lid)ei' i^vcwt,

Unb ^dtten wir je^unber wol)l aufrieben fein unb

@otte ^ag unb 9?ac^t auf unfern Änieen banfen

mögen. I)enn unangefel)en, ha^ er un^ fo gndbiglid)

au^ fo großer ^rubfal erlofet, \)atte er and) baö

^erje meiner lieben Q3eid)tftnber alfo umbgefe^rct,
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t)a^ (Te nid)t n)ußtett, voai )Te unö @utcö tf)un

fotttcn» ^rad)ten alle 5age gifrf)c, g(cifrf), (5ier,

SOBiirjlte unb tt)aö fie mir fonjlen befdjceren tt)dten,

unb td) mieber öergefl'en {)ab. Äamen and) ben

ndrf)|lert ©onntag aUe jur ^ird)en, ©roß unb Älein

(außer bcr ÄHenfdjen in B^mpin fo unterbeffen

einen f(einen Sungen gefriegtunb annod^ i^re30öod)en

l)iert), aUm id) xibn ^iob 5, «Berfe 17, 18, 19

meine X)anfprebigt \)kite: „jtet^e, feiig ij^ ber

9}?enfrf)e ben ®ott jlrafet, barum n)egere birf) ber

3örf)tigung be^ 3(ßmdrf)tigen nidjt £)enn er öer?

le^et unb tjerbinbet, er jufrfjmeißet unb feine »g>anb

t)eilet 3(uö ferf)^ ^riäbfaien wirb er bid) erretten,

unb in ber (tebenten wirb bicf) fein Uebel r^^ren,"

wobei irf) oftermaten öon wegen bcm Reuten ein

wenig inne t)aften mußte, baß jTe jtc() üerpuflen

f6nnten, Unb l)dtt irf) mict) in SOBat)rl)eit anje^o

mit bem »^iob, nadf)beme i^n ber »^err wieberumb

gndbig au^ feinen ^röbfalen erl^fet, wo^l mögen

in 35erg(eic()ung ftetten, wenn nid)t mein ^6df)terrein

gewefen wdre, fo mir abereinö Diel .^erjeleib be^

reitete.

<Bk weinete fd)on, al^ ber Snnfcr nidjt abjleigen

wollte, unb würbe le^lid), ha er nirf)t wieberfam,

immer unruhiger, öon einem 5ag in ben anbern,

@aß balb unb la^ in ber 33ibel, balb in bem

©efangburf), item in ber ^ijlorie Don ber Didone

hü bem Virgilio, ober lief and) auf ben Q3erg unb

^o^lete jtci) 53lumefen^ 0)at allborten and) ber

33irn|leinaber wieber narf^gefpöret, aber nidjteö
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befunbcii, barauö mdnnigtirf) bic ßijl unb Söoö^ett

be^ leibigeit ©atanö ahnt\jmen mag!) —
©o(rf)e^ fa^e id) e§Itrf)e 3cit mit teuften an, bod),

ol)ne ein 5ß6rt(cin jn fagen (benn ^iJieber, waö funnte

id) fagen?), bi^ eö immer arger tt)nrb, unb ba jTe

je^unber mel)r, benn jemalen ju .©aufe unb im

5JeIbe it)re carmina recitirete, beforgete id), t)a^ ha^

3So(f fic mieberumb in ein @efd)rei bringen würbe,

unb ginge i()r eine^ 2age^ nad), alö fie tt)ieber auf

ben ^erg lief. ®ott erbarmt, jie faß auf if)rem

®d)eiter!)aufen, fo annod) ba jlunbe, bod) alfo, ba^

|Te il)r 3Cntli^ jur @el)e gefe^ret l)atte unb recitirete

t>k Versus, tt)ie X)ibo ben @d)eiterl)aufen befleiget,

umb jTc^ au^ ^run(l $um Aeneae ju erjledjen,

ndmlic^:

At trepida et coeptis immanibus effera Dido

Sanguineam volvens aciem, maculisque trementea

Interfusa genas, et pallida morte futura

Interiora domus irrumpit limina, et altos

Conscendit furibunda rogos. *)

'äH id) fofd)e^ fa^e unb ^orete, wie weit eö mit

i^r fommen, entfalte id) mid) auf ba^ Sphdj^c unb

rief: „3)?aria, mein ^oc^terfein waö mad)jlu?"

*) ^ad) <Bd)iiitxi Ueberfe^ung:

@ie fclbfl juv 3=uvie entfTeÜt

?Bom 9vaj5ltd)en ^•ntfd)iu^, ber t^fen 58ufcn fd)U)eÜt,

^Olit blutci'bi^fem Qiiig', geflad^elt von SSerlangcn,

2)er Farben njcd)fernb (Spiet auf trampf^aft ^ucfenben «löaugen,

3e0t flammenvotb «nb je^t öom tiabenben ®efd)td

S)iird)fd)auert, bicid), wie eine 33u|le,

©tur^t in ben innevn ^of, unb SSabufmn in bem 93licf,

^efleigt fie ta^ entfefilid)e ©evüfTe.
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®ie erfcf)raf, afö (Te meine (Stimme ^orete, 6(ieb

aber auf il)rem @ci)eiterl)aufen (T^en, unb gab jur

^Antwort, inbem fie baö ®e(Tc()t mit i^rem ^d^ursflecf

bebecfete: ^ßaUx id) brenne mein »§erje!" — 5rat

alfo nd^er, ^oq it)r ben (Sc()urjflecf fort unb fprad):

,,®irtu micl) benn norf) einmal ^u 5obe grdmen?"

worauf jTe if)re 3Cugen mit ben ^dnben bebecfete

unb (amentirete: „acf) SSater, n^arumb bin irf) ^ier

nirf)t gebrennet? fo \)ätte meine ^ein bocf) nur eine

furje 3eit gemd^ret, nun aber md^ret jTe, fo lange

id) lebe!" 'Z\:}at nocf) immer, aI6 merfete id) nidjM

unb fpracf): „®arumb (eibefl \^n benn fo öief ^ein

mein ikM Äinb?" worauf jTe jur 3Cntn)ort gäbe:

„id) l^abc mid} fo tauge gefd)dmet, e^ S^e ju

fagen, umb ben 3wnfer, umb ben 3unfer, mein

SSater, kite id) fo t)icU ^ein! (5r gebenfet mein

nit mel)r unb t)erad)tet mid), obwohl er mid) gerettet,

benn fonjt wdre er n>o^r ein wenig öom iHog ge^

(liegen unb l)ineinfommen, aber wir feinb il)m öiel

SU fd)ted)t!"

Unb tjuU id) nun jwar an, fie ju trojlen ui|b il)r

tic (Sebanfen auf ben Sunfer auö^ureben, aber je

mel)r id) tr6|lete, je drger wurb e^» X)oc^ fa{)e id),

baß jTe noc^ t)eimb(id) eine fteife Hoffnung l^atte,

t)on wegen bem 3(belöbrief, ben id) il)me l)atte t^un

mujTen* <Bold)e Hoffnung wollte id) if)r and) md)t

benet)men, bieweit id) (le fetbflen t)atte, befonbern,

umb ffe nur jufrieben ju fletten, flattirete id) le^lid)

il)rer »Hoffnung, worauf (Te aud) e$lid)e 5age ge^

ru^famer würbe, unb nid)t wieber auf ben 35erg
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(icf, wie id) ii^t öcr6otten» 9?a()m and) t^rc ffcine

^dte, bic ^aaföd)in mteber im Äatedf)iömuö für,

angcfe^cn ber (eibigc (Satan |Tc mit be^ gcrerf)tcn

©otte^ Jphifc nunmcf)ro micber gdnj(id) öcrfafen*

X)ocf) quinetc*) (ic norf) unb fa^c affo 6(af au^,

»ic ein ?afen* 3flö aber 6a(b ^icrnarf) baö ©e;«

frf)reic fam: 9?iemanb in ber Q3urg jn 9)?cttcnt^in

ttjiflfe, tt)o ber 3unfer öcrb(ie6cn, unb öermcine man,

baß er tobt 9efrf)Iagen tt)dre, na^m i^r Kammer
mieber über^anb, alfo baß id) meinen 3(cferöfned)t

ju reuten narfjer SQ?eöent^in fd)icfen mußte, umb

J?unbfrf)aft üon wegen i^me einju^o^fen. Unb l^at

fte n)o()I an t>ic ^toan^iQ Wlakn narf) feiner 50öieber:5

fünft auö ber i^üren unb über baö »^acferwerf

gcfcf)auet, ift i^m aurf) biö an bie ddc gegen ^agefö

entgegengetaufen, aU jTe le^firf) fa^e, ta^ er mieber^

fam» 3(ber, hu lieber @ott, er brad)te unö bofere

9?arf)rid)t, benn baö @efrf)reie un^ gebrarf)t, fagenbe:

bic 33urg(eute ^dtten i^m Dergd^tet, M^ i!)r junger

^cvxt gteirf) norf) felbigen ^age^ abgeritten, aB er

bie Sungfer gerettet. Unb tt)dr er jmar nad) brcicn

^agen jur SöegrdbnÄß feinet 2^aterö retourniret,

aber andj g(eid) hierauf njieber abgeritten, unb

blatten jTe nunme^ro an hie fünf 50Bod)en weiter

9Zirf)teö öon i^me ge^6ret, wogten and) nidfjt, wo^in

er gefahren, unb öermeineten, tia^ i^n bofe Sotter^^

buben wo^l gefrf)Iagen t)dtten*

Unb nunmel)ro l^nht mein Sammer großer an, benn

er jemalen gewefen; benn fo gebutbig unb gott^^

*) plattbcutfc^, für iü\\U\n,mit Um ^'iebcnbegtiffbeö^tö^nenö.
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ergeben jte jtdf) öor^ero erwiefeit, ha^ Um Wtävtx^xin

\)at mögen (!drfer in @ott nnb ^^rijlo if)rem festen

©tunblein entgegen ge^en, fo nngebulbig nnb öer^^

jmeifeft mar |ie anje^o* »Oatte alle »^offnnng anf^*

geben, unb jirf) fleif in ben Äopf gefegt, baf in

biefer frf)n)eren Äriegöjeit t)k @df)na)opf)anid)en ben

3unfer gefrf)tagen» dlidjte^ mottte baöor f)e(fen,

and) hai ^eUn nit, benn tt)enn idf) mit i^r anf

meinen ^nieen ttn »Ferren anrief, jtng (te le^lid)

immer an fo erfcf)r6(l(icl^ jn lamentiren, baß jTe ber

^erre öerjltogen, nnb |te nnr jnm Ungeti^cf anf (5rben

ermd^tet fei, baß e^ mir me ein SO^effer mein »§erje

bnrd)frf)nitt, nnb mir hie ©ebanfen mit benen

5[Öorten üergingem Sag and) beö dla(i)t^ nnb mins»

fette mt eine @d)n)at6e nnb ein Mxanid) nnb girrete

n)ie eine ^anbe, nnb i{)re 3Cngen mottten i()r 6redf)en,

bien)eil fte feinen ^(i)laf barinnen befam. 9liefe

irf) i^x bann anö meinem Q3ett ^u: „mein 'luhe^

Z6d)UxUin; toiUtn benn nod) nit anff)6ren, fo fcf)rafe

boc^l" fo gab jte jnr 3(ntn)ort: „fd)taf @r nnr

mein ^erjen^öater, irf) fann nit fdf)rafen, e^e benn

id) ben emigen @cf)taf fcf)Iafe; arf) mein 3[Jater,

warnmb bin idf) nirf)t gebrennet?" 2(ber tt)ie ^dtte

id^ frf)rafen mögen, ba |te nid)t frf)(afen fnnnte;

fagte jtt)ar alle SWorgen, ta^ id) ettt)aö gefdf)rafen,

nmb jTe jnfrieben jn fteKen; aber eö mar nirf)t alfo,

befonbern mc X)aöib, fdf)n)emmete id) and) mein

53ette bie ganje dlad)t nnb ne^ete mit meinen

^^rdnen mein Sager» SSerfiel and) mieber in großen

Ungknben, alfo tia^ id) nidjt Uten fnnnte nnb
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morf)tc. Dorf) bcr J^erre ^anbcftc nirf)t mit mir

narf) meinen (Sfinben unb öergalt mir nirf)t narf)

meiner 3}?ijTet^at, 6efonbern feine @nabe fottte and)

über mir efenben Änerf)t 6a(b f)6^er n)erben, bcnn

ber ^immet iibcx ber @rben.

X)enn maö 9efrf)arf) am ndrf)(len ©am^tag? (Bie^e,

unfere aRe 2)?agb fam anger 3(t^em in bie Zl^itxe

gefahren: t>a^ ein !Keuter über ben ^errenberg

fdme, l)dtte einen großen geberbufrf) an feinem Spnt

tt)et)enbe, unb gidube jTe, eö mdre ber Sunfer. Tftö

mein 56rf)terfein, fo auf ber Q3anf faß, umb jtrf)

it)re ^aare au^gufdmmen, foIrf)e^ ^orete, t\)ät (Te

einen 5reubenfrf)rei, baß eö einen @tein in ber

(Jrben ^dtte erbarmen mdgen, unb rannte alfogteirf)

auö ber ©tuben, umb Aber ta^ ^addtüctt ju

frfjauen* SOöd^rete and) nit lange, fo fam ffe mieber

jurucfe gelaufen, fiel mir umb meinen S^aU unb

frf)riee in einem megf: „ber Sunfer, ber Swnfer!"

wollte barauf abereinö ^erau6 il)me entgegen, tt)a^

irf) it)r aber tt)el)rete, unb fülle fte jTrf) lieber i\)vt

Spaavc megfflecfen, rtai jTe and) einmal) unb larf)enbe,

tt)einenbe unb betenbe ^ugleirf), jtrf) i^re langen

Jjaare toieber aufbunb» 9Zunmet)ro fam aber andj

ber Sunfer frf)on umb bie (5cfen gegalo^piret, l)atte

ein grön fammet 5Göammeö an, mit rotten feibinen

3lermeln, unb einen grauen Spnt mit einer Ülei^er^

feber, summa tt>av (lattlirf) anget^an, it>ie eim

Sördutigam gebul)ret« Unb al^ mx nunmet)ro au^

ber 5l)Ären liefen, rief er meinem 56rf)terlein auf

lateinifrf) frf)on k>on ferne entgegen: quomodo stat
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dulcissima virgo?*) tt)orauf jTe jur 3(ntrt)ort o^aU:

bene, te aspecto.**) ©^rung alfo Idrfjefnb öom
?Koß, unb Qah fotc^cö meinem 3((feröfnerf)t, fo mit

ber 3}?a9b audf) ^erbeifommert mar, umb fein ^n

pflegen, öerfrf)raf jTrf) aber, a(^ er mein Zbd)tcvkin

a(fo braß fal)e, nnb fprarf), jTc bei i^rer ^anb

fajfenb, auf tentfdf): „mein @ott, maö fehlet S()r

liebe Jungfer, ©ie fi:el)t ja bfaffer an^^ benn ba

©ie auf ben (Sci)eiter()aufen fottte?" tioorauf |Te jur

3l'ntn)ort gab: „irf) bin anä) alle ^age ^um @cf)eiter^

l)aufen gefahren, feitbem (Jr nnö tJerfafTen, lieber

.^erre, o^ne Ui un^ ein^ufprecl)en, ober nnö funb

^u t^un, n)o (^r geblieben/'

(5oIcf)eö gejtel it)me nnb fprarf): mir mottten nur

aUererfl in bie (Btnhc gel)en, jTc foKe 3(ttenö er^^

fahren* Unb narf)beme er jTrf) attborten ben (Srfjmeig

abgen)ifrf)et unb auf bie 53anf hei meim ^orfjter^^

lein niebergefe^et l)atte, öer^d^fete er, tt)ie fofget:

@r ^dtte it)r ja alfog(eirf) t)erfprürf)en, er motte i^re

@^re er|llici^ tjor aller 3Belt rejlituiren, unb l)dtte

i^m bannen^ero norf) am felbigen 5:age, alö er un^

öerlaffen, din e^rfam ®erirf)t ein furj ©e^eugnug

auöfltellen muffen üon 3lllem, maö furgefallen, in==

fonber^eit aber öon bem 53efenntnug beö breujlen

iÖfitteB, item meinet 2lcferfnerf)teö (5lauö Ü^eelö,

momit er annorf) in ber fRadjt^ mc er i)erfprorf)en,

gen 3(nclam geritten unb beö ndrf)j^en ^ageö narf)er

«Stettin ju unferm gndbigen ^errn, bem ^erjogen

^ogiölaf« ©eibiger l^dtte firf) fafl ^eftig öermun^

*) 2öie fte^t c6 füj5c|te Sungfrau? *) gut, ba td):Did) evMtc6t ^a6c.
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bert, aU er öon bcr ^üö()eit feincö S^aühtmann^

vernommen unb wie er^ mit meinem ^orfjterfein

Qcmad)ct, and) gefraget, ob jTe beö ^a(!oren 5;orf)ter

fei, fo einjlmafen in SÖBoIgaft im (5d)(oggarten ben

(Siegelring @r» furflf, ®naben, Philipp! Julii, d)ri|t^

mifben ©ebdrfjtniflfeö, gefnnben, unb ba er fü(rf)eö

nirf)t gewußt, i()n abereinö gefraget: oh jie aurf)

kteinifd) öer|lunbe? Unb ai^ er, ber Sunfer, fe^teö

6ejaf)et unb gefaget, |Te fonne beflfer fatcinifd) benn

er, l)dtten ^* f. ®, geantwortet: fo will fte eö ge^

nugfam fein, unb firf) alfogteid) tit 33riUe aufge^!

fe^et unb fefbften acta für (id) genommen» hierauf,

unb narf)beme <5. f. ®» baö ©ejeugnuß (5ineö e^r^

famen (S5ericf)teö fopffrfjüttelnb getefen, tjhttc er bes^

mutl)ig umS eine ^{)renerffdrung t)or mein Zbd)ttx^

hin gebeten, and) @. f, (3* imptoriret, il)m literas

commendatitias*) an unfern attergndbigflen Äaifer

nad)er ^ßßien mitzugeben, umb meinen TibcUbxkf

ju renoüiren, angefel)en er gefonnen fei, fein anber

9}?dbfen in feinem ?eben ju ^euratt)en, benn mein

56(f)terfein»

2tf^ jTe fo(rf)e6 l}6rete, tf)at fie einen J^^it^^i^frf)^^^

unb fiel in Unmarf)t mit bem ,^opf an \:>ic ^OBanb*

2Cber ber Sunfer begriff fie in feine 2Crme, gab i^r

an bie brei Äugefenö (fo id) nunmel)ro and) i^mt

nirf)t wegern wollte, ba id) mit greuben faf)e, wo
e^ l)inauö(ief) unb aU fte wieber hn jirf) fommen,

fragete er: ob pe if)n nirf)t woKe, bag fte Ui

feinen ^B orten einen foIrf)en ^d)xd getrau? worauf

*) ©mpfc^Uuigöfd)vciOcn.
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jie f^rad): „ob id) 3t)n nidjt mU mein Jjerrc? 3(rf)

faffc fo [ie6 at^ meinett ®ott unb ^rtofcr tüttt trf)

S^ttc! 9?uttme^ro l)at @r mir crflticf) mein ?e6en

gerettet, unb mein »^erjc öom ©rf)eiter^anfcn ge^s

riflfen, auf bem c^ o()ne 3t)n geSrennet ^dtte fein

?ebenrang !" 5ßeinete f)ierauf ffir grenben, aU er

(le auf feinen (Sd)oog nieberjog, unb umSflng mit

if)ren »^dnbefen^ feinen 9?acfen.

(Saßen and) a(fo unb carefjTreten eine gan^e 3cit,

6iö ber Sunfer wieber mein anjtrf)tig tüurbe unb

fpracf): ,,n)a^ fagt @r baju, eö ift bodf) aurf) ©ein

Sßöitte (5t)rn 3(6raf)am?" (5i lieber, wa^ f)dtte id)

n?ot)l ba^u fagen fonnen benn atteö ®ut^? Sfßeinete

ja felbjlen für g^teuben, wie mein Äinb, unb gab

barumb ^ur ^Tntwort: warumb eö nirf)t mein 50Bitte

fein foKte, ta eö @otteö SOBitten tt)dr? 2Cber ob

ber gute unb redf)tfcf)affene Sunfer and) hchadft

^^tte, ha^ er feinem abliefen dlamen einen Tihhxnd)

t\)nn miirbe, wenn er mein 56df)terrein, fo aU eine

J?>eje im ®efdf)reie, unb na^e t)or bem ^d^eitcv^

baufen gewejl, jtcf) s« feiner grauen ndbme?

»hierauf fpracf) er: mit nid)tcn^ biefem bdtte er fdngj:

flenö prdcaöiret unb fubr nunmebro fort un6 ju er^

jdbten, h)ie er e^ angefangen:

92dmb(irf) (B* fi^r(lL © b<^t^cn ibme öerf^^rocben, aCfc

Scripta, fo er begebret, inner öier 5agen fertig ju

baften, n>o er t)on ber Q3egrdbnug feinet SSater^

beimb^ufebren b^^ff^* 5Bdre berobafben and) gteicb

lieber nad) 9)?ettentbin abgeritten, unb nacbbem er

feinem .§errn SSater bie le^te @^r erliefen, b^^^^
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er jTd) and) a^o<]kid) micbcr ufgcmad)t, unb 6c^

funbcn, baß ^. f* ®* untcrbeg i^r 5Bürt gcl)aftcit.

^it foIrf)en Scriptis mdre er nadf)er SOÖien oBge^

ritten unb mcwo^i er öie( ^eib, 20^fif)e unb ®efa()r

untermegenö auögeflanben (fo er unö ein anber ^ai
ev^ä\)Un motte), mdre er borf) ^ixtdüd) in biefe

@tabt gefanget» Aborten ^dtte er aber öon un^

gefdt)rnef) einen Sefuiten getroffen, mit tt)etrf)em er

einjltmaten aU studiosus e§Iirf)e 2age fein Losament

in ^rag get)a6t, unb feI6iger iftme auf fein ^Cnfiegen

geantwortet: er fotte guten Wlüt^ fein, angefef)en

©eine SO?aje|ldt in biefen fd)tt)eren Äriegölduften

®e(b ge6raucf)e, unb motte er, ber Sefuit, 2(ttenö

macfjen. ©oldfjeö mdre aurf) 6efdf)e^en, unb ^dtte

bie Ä'aiferlirfje 9)?aje|!dt nirf)t 6Io^ meinen 3(betö^

brief renoöiret, befonbern and) bie ^^renerfldrung

(S. f» ®, beö ^erjogen conftrmiret, fo bag er nun^

mel)ro mdnniglirf) 9leb unb ^Tntmort t)on megen

feiner 53raut fte{)en fonne, mie narf)gef)enbö öon

megen feiner grauen» Unb ai^ er nunme^ro bie

Acta auö feinem Q3ufen ^erför^oge unb mir felbige

in bie ^anb gab, fprarf) er: aber je^unber mug @r

mir and) einen ©efatten tf)un (ii)xn 3(braf)am, ndmb^

lid) mid) morgen, mo id) mit meiner Q3raut ju

®otteö ^ifcf) ju ge{)en öerf)oflre, mit feinem 56df)ters!

lein einmal für attemaf)Ien ab^ufunbigen, unb nad)^'

ge^enbö frf)on übermorgen p trauen» ®age @r nit

9?ein l)iesu, benn mein Pfarrer, (5^rn Philippus

fprirf)t, bag fo(rf)eö bei '2(blid)en in Sommern nicf)t

ungebrdud)(irf), mannen()ero id) aud) jum 9??ontage
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bk ^odf)jcit in meiner 53urg aßbereitö an^efaget,

atö mo^in wir fat)ren iDotten unb mo irf) and) mein

33ei(ager ^u galten gebenfe»

©egen füfrf)e^ 3Cnfud)en ^dtte nun mandjcxki ju

moniren 9el)a6t, infonber{)eit, bag er ju ^t)ren ber

f)ei(igen X)reieinigfeit (tdf) Vüottte breimal funbigen

laflTen, tt)ie eö ber ^raurf) ifl, nnb mit feiner ^od)^üt

annodf) warten; aber ba id) meim ^6rf)tertein anfaf),

ba^ jte and) gern red)t 6a(b S^c(i)^tit \)ätt, inmagen

jTe feufjete unb fo rotf) wie ein (BdjaxlaUn mürbe,

funnt irf) eö i()nen nirf)t abfrfjfagen, fonbern öer^

fprarf) 3(ttenö, waö jTe wollten» hierauf t)ermal)nete

|te 53eibe jum ©ebet, nnb narf)bem irf) meine ^dnbe

anf il)r ^anpt geleget, banfete irf) bem ^errn fo

brunfüglirf), me irf) i^m norf) nimmer gebanfet,

alfo baß irf) le^lirf) f^r meinen ^()rdnen nirf)t weiter

fommen funnte, fonbern |Te mir meine (Stimme er^

fdufeten*

^ierswifrf)en war aber beö 3nnfer^ fein 3öagen mit

öielen Zxn\!)cn unb Äofferö öor ber 2:l)uren ange^

langet, unb fprarf) er: je$o foll @ie aurf) fel)en liebe

Sungfer, wa^ irf) 3l)r mitgebrarf)t, unb gab 55efel)lig

OTen^ in ta^ Simmer ju tragen* di lieber, welrf)e

frf)6ne @arf)en l)atte eö barinnen, fo irf) mein Seb^*

tage nit gefet)en! 2lllenö waö 50Beiber gebraurf)en,

war l)ier furl)anben, infonberfjeit an Kleibern, al^

?eibirf)en, gefaltete ^orfe*), lange SD?antel, jum 2()eil

mit gutterfell öerbremmet, ©rf)leier, (5rf)Är5en, item

*) T)u 35cbcutung bicfe^ 5ircibung^|Iuc6c^ ifl mti- un6c!annt, wenn

eö nid)t etwa ein (Sd)vei6fe^ler i(l nnb ülbdc f)d^m foU.
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baö Söraut^cmb, fo mit giUbciten Porten 6efe^ct

mar unb worauf ber furjweiüge Sunfcr an bie fcrf)^

ober jTeben 3)^irtl)en6ufd)er öor jTe geleget ^atte,

umb jTd) barau^ felbften einen Strang ju marfien»

Item nal)m e^ fein @nbe an klingen, ^aUhttUirif

£)^renperlein etc., fo idj jum Zl)di öergeflfen Ijah.

'^ind) moUte ber gute 3un!er midj nit nnbefd)eert

^interlajfen, inntaßen er mir ein neu SO^eggemanb

(bieweil ta^ aitc hit Jeinbe geraubet) aucf) gutter^

^embe, S^o^m unb (Sd)u^e, summa 3(tten^, maö jur

SQ?annöffeibung gel)6rt, mitgebracfjt tjatu^ tvc^alhen

id) nur im ©tilten ben ^errn anrief, ha^ er un^

fi^r foId)en ^taat unb »Ooffart^ nit abermals in

feinem 3orn (irafen motte» Hi^ mein 56d)ter(ein

biefe^ Menö fa^e, mürbe jTe httxnhtt, ha^ fte i^me

nidjt^ me^r geben fonne, benn i^r »§erje allein,

unb bie Mtttin öon bem frf)mebifci)en Äonig, fo jie

i^me umb ben ^aH ^ing, unb it)n meinenbe haU,

|ie öor ein ^rautgef(i)enfe gu be()alten* @o(d)eö

öerfprad) er aurf) te^ficf) unb baß er fie mit in feinen

®arg ne()men motte, borf) juöorab miäjfe mein26cf|ter^

lein nod) bamit vertrauet merben, mie mit bem

blauen feibinen Mkib, benn biefe^ unb fein anbere^

fotte il)r ^rautfleib fein, weidj^^ fk if)me and) an^

geloben mußte»

>Dod) mit ber SD?agb begab jtrf) norf) dn feltfamer

gÄrfatt, fo id) attl)ier nod) notiren mitt» X)enn nadjs:

beme ba^ altt treue S)?enfd) gel)6ret, maö l)iefelbften

fÄrgefatten, mar fie für greuben außer jTrf), fprang

unb flatfdjete in il)re ^dnbe, unb fagete Ui^üd) ju
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meim ^od)Uxkin: nunme^ro mürbe fi'e fidjerlicf) md)t

mcljx »einen, wenn ber Snnfer in ii)x 33eUe liegen

wolle, worüber felbige alfo erfd)aamrotl)ete, ha^ fle

anö ber ^^uren lief. Unb aU ber Snnfer nnnme^ro

wiflTen wollte, waö jTe tamit fagen wolle, k)erjdt)lete

(le i^me, \>a^ er fd)on einmal, aU wir Don ©ö^fow

fommen, in meinet ^6d)terleinö 53ette gefcl)lafen,

worüber er ben ganjen 3lbenb feinen ,^nrjweil mit

if^v l)atte, alö fte wieberfam. ^er SD^agb üerfprad)

er aber, ba |Te fcl)on einmal meinet 26ct)terlein^

^ette Dor il)n gemad)t, folle jTe e^ and) jnm anbern

SWal macl)en, nnb übermorgen wie and) mein 2lderö^

fnedit, mit nacl)er 9}?ellentl)in fal)ren, bamit ^err^^

fci)aft unb ©ejtnbe jTd) nad) fo Diel ^rnbfal jufammen

freuen fonnten»

Unb ba ber liebe Sunfer bei un^ hie D?ad)t^erbergc

nel)men wollte, mußte er hd mir in ber fleinen

'i(d)ter|luben fd)lafen (benn idj fnnnte bod) nit wijfen,

tt>a^ fi^rfallen wiärbe)» ©djlief and) balb mt ein

jDad)ö, aber in meine fingen fam fein (Schlaf, für

greuben, fonbern UUU tk ganje liebe dlad)t, ober

gebad)te an meine ^rebigt ^rfl umb tk 9}?orgen^

^dt brufete idj ein wenig ein, unb al^ idj aufjlunbe,

faß ber Sunfer fd)on in ber SSorberjluben bei meim

56d)terlein, welche allbereit^ t^a^ fdiwarje feibine

Äleib anl^atk, fo er ii^x mitgebrad)t, unb me burd)

ein SOöunberwerf frifd)er auöfaljc, benn ba ber fd)We?

bifd)e Äonig fam, fo baß id) fie mein Cebtage nit

frifd)er unb l)iäbfd)er gefel)en» Item \)atte ber Sunfer

fd|on fein fdjwar^ ^amme^ an unb fud)te il)x bie
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befielt Sweigtemö jum SD?9rt[)enfran5 a\i^^ ben fie

ftd) tt)unbe, ?egte aber i\)xm Ä>anj fogteirf) auf

t)ie Q3anf, faltete it)re ^dnbe(ein^ unb betete nad)

il)rer ©ewoljn^eit ben 9)?orgenfeegen, alö fie mid)

anfommen fal)e; meldte X)emut{) ben Sunfer fel)r

erfreuete, baß er fie bat^ e^ in Sufunft hei it)me

aud) alfo ju Ratten, waö jic aud) ^u tl)un üerfprad).

33alb l)ierauf gingen wir aud) jur lieben ,^ird)en in

bic Q3eid)t unb, bien>ei(en ber 3unfer mein ^6d)ter^

(ein unter it)rem 2Crm gefaflfet, blieb aUt^ SSolf för

SSermunberung jl:et)en unb riflfen ben SpaU auf, fo

tocit fie funnten. (Sollten fid) aber annod) metjr öer^

tt)unbern, alö id) nad) ber ^rebigt erjllid) bie ^t)ren^

erfldrung ^x* f» ®» mit ber (Konfirmation ber

Äaiferlid)en 9)?ajefldt unb nad)gel)enbö meinen 2lbel^^

brief auf teutfd) il)nen furlaö, unb leglid) mein

56d)terlein mit bem Sunfer ju funbigen begunnte.

Sieber, ba murmelte eö in ber Äird)en nit anber^

aU wenn bie 33ienen fummen» (NN. X)iefe Scripta

feinb jlebod) bei bem geuer, fo öor einem 3al)r in

ber 33urg auöfam, wie id) nad^ge^enb^ üermelben

»erbe, öerbrennet, wannen^ero idj jie alltjier nid)t

in origine allegiren fann.)

25arauf gingen meine lieben ^inber mit vielem ^olf

ju ©otteö ^ifrf)/ wnb nac^ ber Stix(i)cn tarnen (le

fall alle umb jTe unb tt)unfd)eten i^nen ©liäcf» Item

fam ber alte ^aaf^d) nod) auf ben 9^ad)mittag ju

mir inö ^au^, unb hat mein 26d)terlein aberein^

umb SSergebung, baß er ffe unwiffenb beleibiget;

wollte it)r gerne ein ^od)5eitögefd)enfe üerel)ren,
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ahcv er f^attc je^unber 92irf)teö; borf) foKe feine grau

il)r sunt grut)ja^r ein ^ul)n fe^en unb ttyoUc er bann

fefbften bk Muten naäjcx 9}?eKent^in bringen» «^ier*;

Aber mußten tt)ir attjumaten (ad)en, infonber^eit ber

Sunfer, n)e(df)er ki^iid) fprarf) : fo bu mir ein Spoä)^

5eit^gefrf)enfe madf)e|l, mugtu and) ^nt Spodj^dt ge=^

faben «werben, barumb magflu nool)! morgen mit^^

fommen»

SOBorauf mein 56rf)terlein fprarf): unb @ure Heine

3)?arie, meine ^dtin foU and) mitfommen unb foK

meine 33rautjungfer fein, menn e^ mein ^erre er^

laubet »hierauf t)ub jTe an, bem Sunfer TlUeni ju

i^erjd^ten, tt>a^ mit fefbiger burrf) bie ?i(l beö feibigen

©atanö förgefatten unb mduniglirf) iljr gur ?a(l ge^?

leget, biö ber gererf)te @ott ii)xe Unfdf)u(b gerettet,

unb bäte, ta ber Hebe 3unfer bef6f)re, i)a^ fle ba^^

felbige Äfeib ju eim ^rauffeib ^aben fotte, tüorinnen

jTe ben fd)n)ebifc()en ^onig fafutiret unb narf)gel)enbö

jum @cf)eiter^aufen gefahren fei, er i^r and) öer^

jlatten muge, il)re ffeine ^dtin, alö indicium secun-

dum*) i^rer ^rubfal mit jtd) t)or eine ^Brautjungfer

ne{)men,

Unb a(ö er \old)e^ öerfprad), l)ieß jTe ben alten

9)aaföd) fein 9}?dbfen il)r anl)ero ^u fdjirfen, umb it)r

ein neu Äfeib ansu|)affen, fo fte frf)on für 8 5agen

üor felbige^ sugefd)nitten, unb hie SOZagb l)eute nod)

fertig nd()en fotte, tt)eld)eö 2(tten6 ben alten guten

^erl fo erbarmete, ta^ er lant gu tt)einen begnnntc

unb le^rirf) fagte: jie fotte eö nid)t umbfonjl gett)an

*) iwetteö 2ßa^rgeicl)fn.
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!)aben, benn öor baö eine Spu\)n fotte feine $Jrau it)r

nnnmel)ro jum gru^ja^r and) brei »§nt)ner fe^en»

2((ö er tt)egf war nnb ber Snnfer nicf)tö anberö

tl)dte, benn mit feiner Sßrant fd)tt>d^en, 6eibeö bentfd),

wie lateinifrf), mad)t id) e6 beflfer nnb ging anf ben

Q3erg ju beten, wobei id) it)r nad)fo(gete, nnb anf

ben ©d)eiterl)anfen (lieg, nmb ^ier einfamlid) bem

»Oerrn mein gan^eö jpex^c jn einem X)anfopfer jn

bringen, bieweil biefeö fein (iebjleö O^fer i%

q)f. 51, ij. 19,

Die 9^ad)t na\)m id) ben Snnfer wieber bei mir,

aber al^ am anbern borgen fanm bie @onne auf—

»Oiemit enben biefe interejfanten £l}?itt^eilnngen, ^ie

id) nid)t t>ie 3(bjid)t l}ahc, mit eigenen 3utf)aten ju

üerwdjfern, 2)?eine ?efer, nnb infonbert)eit meine

fd)6nen ?eferinnen mögen jTd) nun nad) ©efatten ba^

©föcf biefeö t)ortreffüd)en ^aareö weiter anömafen,

3(Ue weiteren l)i(lorifd)en ©puren feinet Dafein6,

wie beö Dafeinö be^ ^farrerö jlnb öerfc^wunben, nnb

nur ein, in bie SOBanb ber Äird)e ju 9)?ettentl)in ge^

fugter X)enf(lein ifl übrig geblieben, auf welchem

ber nnt)erg(eid)tid)e Sunfer mit feinem nod) nnöer^

g[eid)Hd)eren SDBeibe abgebilbet ift, nod) bie „gilbene

Lettin mit bem konterfeit be^ ^d));t>(ti^d)en ^onig^"

auf feiner treuen Q3ruft. ^eit>e fd)einen furj l)inter

einanber gejlorben unb in Einern ©arge begraben

ju fein, X)enn im Äirci^gewotbe flel)t man einen
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großen Do^pelfarg, in meiern, ber 5:rabition ju^

folge, |id) and) eine golbene MetH öon nnfrf)Ä$^

barem SDBert()e befinben fott, SSor einigen jwanjig

3al)ren ttjottte ber ©ntöbejT^er ö» SD?v ti?eld)er bnrd)

feine unerhörte 3Serf(i)it)enbnng na()e an ben ^ettcU

jlab gefommen war, biefen (Sarg offnen lajfen, um
barauö ha^ foj^bare ^(einob ju entmenben; aber er

öermorf)te eö nicf)t 5ßie bnrrf) einen mdd)tigen

Sauber würbe er in feinen gugen fejlge^atten unb

ijl bi^ auf ben t)eutigen 5ag nocf) uneroffnet ge^

blieben. 50?6ge erö and) hi^ auf jenen großen 5ag

unb nie bie freöefnbe ^anb ber ^ab^ndji, ober ber

9?eugier, biefe ^eilige 3(f(i^e f)ei(iger 9)?enfd)en ent^

n)eil)en!

2ß2



9^ac^n)ovt





5Ä^iff)chn ^emt)üfb get)ort ^u ben X)id)ttvn, bcncn

(%^ nur ein einstgeö 3[öerf gerungen ijt: ber in

biefem iöucf) abgebrncfteüloman „X)ie^ern|lein()e£c"»

JÖei 3S6(fern, benen bic SOBÄrbigung ber X)irf)tn)erfe

@arf)e ber 55i(bnng ift, \!)at man bie @rfd)einnng beö

„einzigen $Berfeö" fdngjl in bie 53etracf)tung anf^

genommen, nnb man frfjeut firf) nirf)t, ein fo(rf)eö

5Öerf Haflifd) jn ftnben, beflfen SSerfaflfer t)ielleirf)t

fonjl nur 9)?ittefmdgigeö gefcf)ajfen ^at 53ei unö,

mo feit bem (5nbe unferer guten titerarifrf)en ^cit

jTrf) bie @etet)rten bie Söewertung ber birf)terifrf)en

3ßerfe zugeeignet ^aben, (le^t man öor einer @r^

frfjeinung tt)ie ?Q?ein^o(b unb feiner 33ern|leinf)e5e

norf) immer rerf)t rattoö* l^ie ©efe^rten morf)ten

bie ?iteraturgefd)icf)te a(ö eine Tixt $ßi(Tcnfcf)aft

betreiben, wie man, je narf) ber t)errfrf)enben miflfen^

fd)aftlirf)en 3)?ebe, etwa bie allgemeine @efd)id)te be^

treibt; unb gemig fann man mit ben k)ort)anbenen

3(uffa(Tungen unb SD?etf)oben aurf) in ber ?iteratur^

gefd)irf)te hi^ ju einem gettjiflTen ^unft gefangen;

ndmHcf) einerfeitö einer Darjlettung ber Seit unb

Äuftur, in tvddjtv ein ^irf)ter entflanb: affo bem

2)urrf)fd)nitt, au^ bem er fid) er^ob, in bem aber

feine 3ßurjern Hegen; anberfeitö einer X)ar(!ettung

ber bebeutenben ^erfonHdjfeit fetber, fomeit jTrf)

eine foIrf)e öon bem @elel)rten nhcx\)an)f}t barjletten

Idgt, ndmfirf) burrf) ha^ Swfammenbringen t)on

autl)entifd)em ^ateriaL 3(ber ba^, worauf eö

eigent(id) anfommt, ndmlid) baö einzelne bebeutenbe
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2Berf, mxt) immer jenfeitö attcr cjcre^rten 53emu^uiig

BleiSeit; betin bie 33emcrtutig eineö Äun(!n)erfe6 ijl

(tttnrf)e ^at unb entließt burrf) anbere ^dtigfeiten

aH baö @rfernten, ba^ {)ijlorifd)e me baö fonjlige;

nnb bie t^farlegnng ber ©rfinbe, fomeit fie nbtx^

f)an^t mogfidf) ijl;, meö^alS mv ein 3Öerf fo ober

fo trcrten, mirb jlet^ anf 25oranöfe§nngen rnt)en,

bie nirf)t n^eiter ju Segrnnben ober jn 6en)eifen

|inb,

@in gewiffer ^ewertnng^projeg gel)t nun immer

frf)on burrf) bie S^itgenojfen öor firfj; ba^ finb aber

hie für biefe 2)inge jebe^mal i)orjugIirf)|Ien 3^^^^

genojTen, meiflen^ bie @efeKfrf)aft ber 3)irf)ter fetbfl;

tt)aö im ettgften ^rei^ geurteift ijl, jicfert (ang^

famer ober frfjnetter ^ur Äritif burrf) unb t)on

biefer jur ge(et)rten ?iteraturgefrf)irf)tfrf)rei6ung» 3n
tnanrf)en gdtten ftnbet aber biefer ^rojeg nirf)t ftatt,

ndmfirf) itberatt ta, tt)o ein ^irf)ter für jtrf) attein

|le{)t unb feiner ber ju feiner 3eit t)errfrf)enben

9lirf)tungen anget)6rt 2)ie Greife, t)on benen baö

Urteil auöge^t, ^aben bann feine innere Q5e^ief)ung

ju if)m unb öernarf)Idffigen il)n; erft itn ?auf ber

3at)rse^nte fummen jtrf) bie gett)irf)tigen ©timtnen

öon 9?arf)geborenen, bie (trf) if)m irgenbtt)ie öers»

njanbt fitf)Ien, unb ganj attmdt)Iirf) fommt er fo

jur ©eftung, Äann baö frf)on einen I5irf)ter treffen,

ber ein groge^ unb utufafffubeö !i*eben^n?erf üon

Dielen einjefnen arbeiten gefrf)affen \:jat: me öief

tne^r erjl einen, bem nur ein einjige^ ®erf getang,

bejfen ^erf^nlid^feit — unb ani bem SSerfle^en ber
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^crf6n(icf)feit fommt manci)eö (^mpfanöcn bcr

T)id)tünQ — man gati^ ratto^ gcgcnu6er(lcl)t, tt)cir

fd)ein6ar gar feine ^ejtef)nng be^ l)erk)orragenben

©erfe^ ^u beut ticUcid^t «oenig t)ert)orragenbcn

SO?ann t)or^anben tjl»

@ett ®oetf)eö 5:ob ivaren nun t>ic jebeömal etnflug^

retcf)en 2)icf)ter burd)auö mittetmdgig unb bie öon

il)nen gefrf)affenen 9ltrf)tungen unb @rf)uren ent^

fprad)en biefer SO?itte(mdßigfeit 9?odf) auf fange

3af)r^el)nte {)inauö werben bte Siterar^tjlorifer genug

gu tun f)a6en, wertlofe 9?amen an^ i^ren 55ud)ern

ju flrcicf)en, bie etn|l ben flra^renbflen ©fanj l)atten^

unb neue 92amen einjujetdjnen, bie if)rer Seit ent^

meber unbefannt warm ober gering gearf)tet würben»

6rf)on i|l ^alm i)erfrf)n)unben unb ©rilTparjer ju

@^ren gefomtnen; g^ouque öergejfen unb ein 3fnfang

für hk (Scf)d^ung 2(rnim^ gemad)t, fd)tummern

tro^ torirf)ter 5öiebererme(fungöt)erfurf)e ?au6e unb

©u^fon) unb mirft .^ebSef, ijl ^aut ^ei)fe jururf^

getreten unb tt)irb ©ottfrieb ÄeKer gerühmt: fo

tt)irb aurf) einmal bie Seit fommen, n)o ?9?einf)o(b^

^ernjlein{)eje i{)re gererfjte 3öurbigung jtnbet —
aU jTe e6en erfd)ienen mar, burfte ber fingerfertige

Hube eö magen, fid) baö öollfommene ^unflmerf aB
rot)en „®toff" fÄr eineö feiner „{)ijltorifrf)en ^djan^

fpie(e" anzueignen. 9)?erftt)urbiger SOBeife i|l baö

QJucf) in (^ngfanb frf)on tdugfl anerfannt; unb tt)o()f

nid)t fo, tt)ie ^ißier^ £)nfei 33enjamin in «Deutfd)^

fanb öiel gefefen, in g^anfrcirf) öergeflfen ifl, n^eil

baö 33urf) beutfrf)er 2frt me^r gufagt mie franjojifcfjer:
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fonbern bic ^ctnfldntjCic muß öott fofrf)ett jufdttigett

nationalen @rf)d^ungen unabf)dngtg fein, weil e6

ein gefd)toflreneö unb jlreng gebaute^ ^un(!n)erf ijlt*

2)a6 t)ietteirf)t 30öunbernrf)j!e an bem ^(i)id^ai beö

Ülomanö ifl, baß hie S^itgenofifen if)n mirflirf) für

eine alte (i\)xonit \)ieittn mit fo feflem ©tauben,

bag ber arme, mit feiner bicf)terifrf)en %ittion aU^n

glurflicf^e X)idf)ter gegen biefen ©tauben ein anbereö

35ud) frf)reiben mußte, burcf) n)etrf)eö er beweifen

tt>ottte, ha^ et fein 5[Berf mxUid) nicf)t abgefcf)rieben

i)abe, fonbern bag er fetbjl: bidf)ten fonne* IDen

^iefflanb ber funftterifd)en Äuttur jener Seiten be^

5eid)net üietteirf)t nict)tö befifer, afö biefe Unfd{)igfeit,

einen X)irf)ter öon einem ^^ronijlen ju unterfrfjeibem

^ebbet tieg bamat^ eine auöge5eirf)nete ^ritif über

bie Ätoflter^ege brucfen, biefen jmeiten unb t)ici ge^

ringern9loman^ein()otb^, unb in biefer mußte er ben

funjlterifct)en (5^arafter ber 53ern|leint)e£e erjl nad^^

weifen* SOöenngteid) er feine auöfÄ^rIidf)e d|I^etifd)e

3tnati)fe gibt, ijlt bodf) baö, waö er fagt, t)on fo

t)ortrepicf)er (5infirf)t, baß man frf)tießtirf) faum

beffer anberö fd)reiben fonnte» (5^ t)eißt bei i^m:

„X)er ^ett)ei^, ha^ hit 33ernftein^eje fein ^t)ronifen^

funb fein fann, ijlt icidjt gefuf)rt, wenigjlenö öon

Sebcm, ber öon ber g^orm einen 33egriff l)at 9}?an

fet)e ba^ 53itb an, man prüfe eö im altgemeinen

unb befonbern, unb man wirb immer me^r öon

einem ©eijl: ^ot)er 9?otwenbigfeit ergriffen

werben, ber nur bem X)ict)ter, nie bem ^^ronijlen

ober 2(utobiograp^en innewobnt, 2}?an wirb biefen
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(3ci\t bcr 92ottt)enbtgfeit nidjt bloß in ber Ttnoxt^

nuttg unb bcm 2Serl)dttniflrc ber 5et(e untercinanber

crfennen, man wirb il)n and) in ber SD?ifd)nng ber

garben nicf)t üermijfen* (^anj befonberö tt)irb man
it)n ben anfc{)einenben t)orö b'oenöreö, anö benen

ber 9lal)men jufammengefngt ift, abmerfen» 2)al)in

gel)6rt baö ^ereinfpielen beö ^reigig)dt)rigen Ärieg^,

taa^ ^rfrfjeinen beö ^onigö öon @d)tt)eben unb

d^nHdjeö* Ser ^l)roni|l, ber 3(ntobiograpl) l)dtte

biefe 2)inge ganj anberö be()anbert, er t)dtte (Tdf)

nid)t mit bem anbentenben @^2)ur ober ^^^oß be^

^omponijten begnügt, er \)ättc unö bie @efrf)icl)te

be^ 2)eutfrf)en !)leid)ö mit in ben ^anf gegeben*

3n ber Q3ern|^eint)ege finb |ie nur fomeit benu^t,

aB bie !)lficffid)t auf baö ©emdfbe, auf ®rf)atten unb

^i(i)t eö er^eifcf)t ober gej^attet* , SDZan ne{)me

ben 3(nfang beö jTebentenÄapitefö, 3(u^ biefer^teße,

fo fnrj fie ijl, bticft mit {)e((en, Haren STugen fd)on

ber X)irf)ter ()ert)or. ®ie fd)i(bert ^undd)jl: bie

allgemeine (Situation beö ?anbeö unb beö 35olfeö;

man jTe^t in t)k Greuel beö Ärieg^ unb ^e^en^

unmefenö jugleid) l)inein» @ie öeranfdt)aulid)t ju^

gleirf) aber and) bie fpejielle ?age beö gelben; feine

9?otburft ijl faft üer5el)rt, ba fdllt i()m feine le^te

,ful) um* Der 3tt)ifcl)enfa^: „X)ie anbern l)atten

bie 5ßÄlfe allbereit^ ^urijTen", ijt befonber^ ju be^

ad)ten; er jeugt ganj unn)iberfprerf)lid) öon einem

poctifrf) barjlellenben ©eifle, ber nid)t eine nots^

wenbige ?inie ungezogen Idgt unb überall ein

garbenforn ^in^utut. X)er (5t)roni|l l)dtte nur mit
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abflrafter Sai)UnU^immt\)tit öon ber legten Äu^
gefprodjen; ber X)irf)ter cr^d^It utt^, n)o bie anbern

Ml)e geblieben jTnb, utib jmar, weif er baburd)

@e(egenf)eit erhielt, un^ einen öorlduftgen 53(icf in

ben mit 3Qö6lfen beüolferten ^alt) tt)erfen su taflfen,

in bem ber Sptlh balb barauf feine 3ufluc{)t nel)men

fott. 9}?an net)me weiter t)it @ef(i)id)te üon bem

gefnnbenen 55rot* @rjdt)ft f)dtte ber ^Ijronijl jie

tt)ol)t anrf); m6g(irf)ertt)eife ^dtte er fogar be^ Ülabenö

^tha(i)t, tt)dre e^ andj nur gefd)el)en, »eil er burd)

il)n an ben fKaben be^ ^ro^t)eten @lifa erinnert

würbe; |trf)er aber ^dtte er beö Duerweg^, ber

Äaiferlirf)en ?Heiter nnb ber ?Hogtra^pen nid)t er^

»d^nt 5öie tJortreff(id), mie bramatifrf) mirb enblirf^

and) ?ife Wolfen eingefi&^rt! 9Ben pacft nid)t g(eid)

ein unt)eimlid)eö ®efdl)I, tt)enn er (Tel)t, baß biefeö

5öeib im ©tanbe i(l, ifjren „Äerl" öor ben »üben
©olbaten ju fd)u§en! 5öie fdjnell erl)d[t biefed

@efdl)r feine 55efldtignng burd) ben üerbdd)tigen

SßoxfaU am 3((tar» Unb wie fertig unb abgefd)Ioffen

fle^t ba^ tt)ibern>drtigc ®efd)6pf ba, »enn eö bic

gebratenen 3S6ger in ben Q3ufd) »irft! @^ ijl in

ber ^unjl öon ber dugerflen 2Bid)tigfeit, baß tcn

2)ingen am red)ten £)rt il)re ^d)atten vorauf:*

gel)en, bamit bie orbindre Überrafd)ung ba^ l)6l)erc

^ntereffe nid)t beeintrdd)tige» $ßie fein ijl ba^ t)ier

beobad)tet! 9ÖBo man aber aUc ÖJefe^e ber Äunft

erfüllt jiel)t, ba ijl ein Äunflwerf öorl)anben, unb

ein ^unjlwerf fommt nur burd) einen Äunftler

juflanbe^"
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a^ {(l begreiftirf), bag ber ?Homan einen X)xamaüUx

fef)r anjog, benn er i|l fo gefrf)ropn mc ein ^xama
— in feiner 2(rt, at6 !Koman; womit alfo bnrd)anö

nid)t gefagt ift, ta^ er bramatifrf) fomponiert ijl:,

ober baß ber iff(anbifrf)e 3n(linft iaubc^ ?Hed)t

l)atte, a[ö er il)n a(^ @toff für ein ^rama öer^

n)enbete, XJer ?)lomanbirf)ter komponierte auf hk
Wtavia aH .^önptfigur, ber 2)ramati!er fonntc

SOZaria nnr aU eine 9^e6enftgnr üermenben nnb

mngte ben 2fmtöi)anptmann aB ^auptjtgur l)a6en:

menn iiberl)anpt ein banfbareö ^ramenmotiü t^a jn

fnd)en n)dre, mo fo nnenbHrf) t)ie( 3citfrf)ilbernng

nnb 9}?inenbar|l:ettung notig i|l, nm tic ^anbtung

oerjldnblirf) gn marfjem gur ben ?Homanbirf)ter ifl

bic SÄenge biefer 2[^or6ebingnngen ein groger SSorteif,

|te gibt it)m Tinia^ jn fd)6ner nnb reirfjer (5r^dt)(nng;

bem X)ramatifer ijl pe eine frf)tt)ere !i*a(l, benn aUe^

Q3e|lel)enbe befd)tt>ert fein 5ÖBerf»

»Hebbel marf)t befonberö anf bie gn()rnng ber J^ant)^

lung nnb bie Äunfi ber SSorbereitnng anfmerffam;

irf) m6d)te norf) anf bie angerorbentüd)e Ännfl ber

(5t)arafterijternng l)intt)eifen» X)iefe 9}?aria ijl eine

J^elbin, ein ^inb, nnb ein "iS^cib* 5öie rei^üott ijl:

hie Heine tt)eib(icf)e @rf)tt)dd)e fiir Kleiber, bie @a(be

anö ber 2(pott)efe »ermenbet; mie ta^ ®iüd iibex

i\)x 55egebniö mit ©njlao 3(boIp^; me fnnjllerifd)

ijl baö adeö bnrd) »©anb(nng bargejlettt, ja mit ben

tt)id)tigjlen ^anbfnngöelementen k)erfIorf)ten» 2)ad

ijl atteö öon fo {}oi)er fnnjllerifrf)er @injTd)t, wie jte

nnr ber großen ^egabnng mogtirf) ijl, beren
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dlaii)Mt nicf)t öcrborben iDurbe; ober bem größten

2}?ei(ler ber gorm»

Unb !)ier fommen mir an ta^ pfi)rf)oIogtfrf)e ober

nterarl)ijlorifdf)e Problem: n)a^ mar ber 25irf)ter ffir

ein SD?enfrf)? SOBie ^at er, nocf) bajn in einer Seit,

mo man allgemein @erebe ffir 2)arjl:eUung nal)m,

ein fo reineö nnb ^armonifdfje^ Mun^wext fcf)affen

fonnen?

2D?einl)olb mnrbe 1797 in einem 2)orf anf ber 3nfe(

Ufebom aU (5of)n eineö armen 2)orfpfarrer^ geboren,

ber ein 9}?ann t)on fonberbaren (^igenf)eiten ge^^

mefen fein mnß, erlieft eine fef)r mangell)afte ^r^^

jie[)nng — n>ie er fetbjl fagt: afö ein jtoeiter

Äaöpar ^anfer bin irf) anf ber einfamen 3nfel

anfgen)ad)fen —, fonnte nnr jmei 3a^rc an ber

Uniöerjttdt ©reif^matb fltnbieren, mnrbe jnerfl öon

feinen Kommilitonen toegen feinet bdnrifd)en 50öefend

öerfpottet — er erjdt)tt, baß er üor ©reiföwalb

nicf)t einen jnngen SD?ann öon Q3ilbnng gefel)en

l)abe — nnb entmicfelte |Td) frf)nett jnm erjlen

Ütanfbofb ber fleinen Unit)erjitdt. ^nrdf) feine

birf)terifd)e Sßegabnng gewann er einen einflnß^

reid)en ©onner, ber if)m eine ©d)nIjleUe in Ufebom

öerfdjaffte, bann 1821 eine Pfarre in ^oferon>, 1828

eine beflfere in (Jrnmmin M SOBolgajl* ©eine erjlen

3Ser6ffentndf)ungen maren ®ebirf)te, ein @poö nnb

fteinere ©fijjen» 3(1^ Pfarrer in ^rnmmin fnlltc

er 5nnddf)jl hie Hden feinet tl)eotogifc^en SÖBiffenö

anö, fo baß er 1840 fogar bie t^eo(ogifrf)e X)oftor^

miärbe erljielt» i:)ie 55ern|leint)eEe t>i(i)UU er auf ber
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©runbfage einer 1826/27 gefcfjriebenen füv^txen dxf

Sdl)rung ettt>a 1838/39; 1843 mürbe jTe gebrucft,

auf Söetreiten beö Äontgö, ta ber X)irf)ter einen

SSerfeger nicf)t ftnben fonnte»

@el)r munberlirf) ijl bie 2Sor(lettung, melrfje er felber

öon ber 2(6jirf)t feineö 3Berfe^ l)atte, 3n feinen jungen

3al)ren war bie n)i(Tenfrf)aftIicf)e biblifdje ^ritif

öon großem Hinflug auf feine 2(nfrf)auungen gemefen,

fpdter l)atte er jid) ber £)rtl)obojie gugemenbet; aber

er fonnte nidjt baf)in fommen, baß tt)iffenf(jf)aftlirf)c

SBorflellungen über t>k ^ntftet)ung ber biblifrfjen

@d)riften unb ilber bie in it)nen auögebrucften

©(auben^fd^e md)t^ ju tun ^aben mÄflTen mit ber

Tebenbigen Üleligion, ^k in i\)m felber lebte

innerl)alb ber nun einmal ^ijlorifrf) gegebenen

gormen ; fonbern er mußte tie tt)ifl'enfrf)aftnd)e ^ritif

a(^ fa(fd), nid)t nur im (Jinjernen, fonbern prinji^jiell

in i^ren ganzen ©runbfagen t)in|lellen, unb er

mU bie 53ernfteinl)e£e gefdf)rieben ^aben, um narf)^

jumeifen, ta^ man nid)t au^ ©pradje unb gorm
einer @df)rift auf i^re (5nt|leI)ungöSeit fd)Iiegen

fonne, ober auö if)rem fabelhaften Su^alt auf il)re

l)i(lorifd)e Unglaubmiärbigfeit, menn er felber e^

moglid) madjen fonne, fein eigene^ 5öerf al^ alte

^l)ronif unb feine erbicfjtete @efd}id)te aB ma^re

Gegebenheit geltenb ju madjen»

Wtan fann |ici) benfen, t^a^ er jid) in ben flurmifcljen

3al)ren ber golgejeit md)t jurerfjt ftnben fonnte;

fo ftarb er benn unbefriebigt im 3a^re 1851.

5ßir l)aben e^ hei 9)jeinl)olb aljo burcl)au^ mit
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feiner bemußten 3)?ei|lerfrf)aft s« tun» Tibtx fann

man mxtlid) glauben, ta^ ein füld)eö 5ßerf, baö

in feiner ©efd^loffen^eit unb funjlkrifrfjen Steife

nirf)t bloß in feiner 3^it fafl einzig tuaitel^t —
man fann nur £)tto Subwigö ^r^dt)(ung „3tt>ifd)en

«Oimmef unb (5rbe", hie 1857 juerjl erfd)ien, an

feine (Bcite jletten —, bem an&j in unferer früheren

Literatur n>enig öergüdjen werben fann, »ad
»enigjlenö bie rein fiinillerifd)en Duafitdten hc^

trifft: baß ein fofctjeö SOöerf einfarf) i)on einem

bloßem 9?aturgenie gefdjaffen »erben fonnte? ®Ci>

jlaftungöfraft, unmittelbare^ @efut)l für alleö

S)?enfrf)(irf)e, ^raft unb ^(ajlif ber (5prarf)e unb

atte anbern gdl)igfeiten, tt)e(d)e ha^ birf)terifcf)e fßn^

mögen auömarf)en, ftnb mel)r ober weniger ans=

geboren; ha^ funjllerifd)e SSermogen aber ifl nur

feiner 2(nlage nad) angeboren, in feiner 3Sottenbung

muß ed bodf) wo^I erworben werben; unb mc
fonnte ein :©idf)ter baö erwerben, ber in feinen

iugenblirf)en 3at)ren norf) baju irgenbwie unter bem

Einfluß 3ean ^auU jlanb? Unb fann eö benn uber^

!)aupt erworben werben o^ne attgemeineö d|lt)etifdf)eö

53ewußtfein, i(l eö t)ertrdglid) mit ben wunberlirf)en

^rnjirf) ten, bie 5D?etnt)oIb felbfl über fein Tlvhciten f^atte"^

3Bir jlet)en ^ier öor einem ber @ef)eimniffe ber

fun ftrerifd)en 3(rbeit, hk and) burrf) bie genauejlc

gorfd)ung ber @elel)rten nie werben gelüftet werben

fonnen* 3rf) m6cf)te wenigjlenö anbeutungöweife

einige (Elemente erwähnen, bie auf t>ie fun|tlerifrf)e

iöiCbung Wteinf)olb^ Einfluß ^aben fonnten*
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dt \^at jTrf) and) bramatifrf) 6etdttgt; unb bramatifrf)e

^Trbeit, mag |ie and) hin gÄnjligeö fHefuttat l)abcn,

treibt ben X)icf)ter bod) immer auf bie ^xohUmt

ber Äompo(ttion; benn er muß immer im 3(uge

l)aben, baß bie BwWauermenge, bie fein (ötöcf fe^en

foU, bcfldnbig in feinem 33ann hkiU:, ha merft er

balb, wie er mit ©pannung unb Sofung, 3Sor^

bereitung unb Erfüllung, @ifen unb 3«tu(f^a(ten,

Sßertiefen unb ^Cufgipfefn gu arbeiten i)at

@ö begann ferner bamaB hie l)auptfdrf)Iirf) öon

^afloren gepflegte Literatur ber ^olHfaUnhex. 3tt

biefen 3Solf^fa(enbern erwerfte hie patriotifd)e ober

|itt(irf)e 2fnefbote hai «^auptintereffe ber Sefer, unb

bie SSerfajfer mußten bafb merfen, ha^ hie Sööirfung

ber 3(nefbote auf ber Tlxt beruht, tt>ie (le erjd^ft

tt)irb» 9^un i(l bie gut ersdl)Ite 3(nefbote hie 92oöette.

Sei) mü nid)t bet)aupten, ha^ 9^ieri^, £) t)* Jjorn

unb ®ubi$, um nur einige 9?amen ju nennen,

nun immer gerabe 9Zot)etten gefcfjriebcn l)dtten; aber

eö jTnb it)nen 9Zoöetten gelungen, unb s^ar fe^r

gute, '^ie gelehrte ?iteraturgefd)irf)te tt)eiß öon

biefer ganzen Literatur gar nirf)tö; aber man tt>Ärbe,

wenn einmal eine 3(uött)at)l be^ 2^ortre(f(id)ilen an^

it)r neu gebrucft ttjurbe, erflaunt fein, roie i)iel ©uteö

unb (5rf)6neö I)ier unbefannt fdjiummert, SO^ein^oIb

\)at felbfl fo[d)e ®efd)id)ten gefrfjrieben unb fannte

jebenfallö biefe 3(rbeit, bie ganj naiö ol)nc ben

©ebanfen an fÄn(irerifcf)e iiele I)ier gefeiflet würbe.

Unb enhiid) ^at feine altertfimlid^e @prad)e i^n

tt)ot)( funjllerifd) fel)r unterflu^t
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<Bic\^t man genau l)itt, fo n)unbert man firf), mc
t)ic ScitgcnoflTen C^rofeflTorcn unb Doftoren", er^

Ifdrt er, ^aben feine giftion für hart ^unjc gc^

nommen) nid)t fdf)on anö ber ©pradf)e gefel)en ^aben,

t)ag baö ÜÖerf nirf)t a(t ifl:* 2)enn alt ftnb nur

«tnige 3B6rter unb einige gfeftionen, t>ic <Bai^f

fonflruftion inbeffen ift fall ganj mobern* 3(ber bie

<5)öradf)e war für ben X)icf)ter bod) fremb genug,

um il)m bie ^ijianj ju feinem 5ßerf gu geben»

5QBie ber ^aUx 6fter ein ^aar @df)ritte öon feinem

^irb fortget)en muß hei feiner 3(rbeit, fo muß aurf)

ber ^irf)ter immer ein @efut)t be^ 3tt>ifrf)enraumed

gnjifrfjen jTrf) unb feinem 5Ööerf ^aben; nur wenn er

beim ©d)reiben gugteid) immer in einer (Entfernung

jlel)t, !ann fein SOBerf ffinjl(erifrf) werben, benn nur

fo ^at er immer ta^ ©ange in ber (Empfinbung,

wenn er am Heinflen 2ei( axMtct (Eine bewußte

unb gewollte ©tirifterung ber (B)ßvad)e ^ilft ta

außerorbent(icf); eö i(l: t>a^ einer ber ©runbe,

weöl)arb ber SSerö immer eine gute 5Öirfung andj

auf ben 3(ufbau einer ^rgdljtung ober eineö ^ra^^

maö {)at*

@nblirf) aber, unb baö ijlt öielleirf)t baö 3Bidf)tig|le

:

ber @efrf)ma(f beö 2)irf)terd war nid)t burd) frf)(erf)te

?eftfire Derborben; er l)atte al^ junger Q3urfrf) fajl

nur bit 93ibet unb einiget öon ben antifen (Bd^xifU

fiettern gefannt, fpdter, in „^oferow unb feiner grog^

artigen 9?aturumgebung ben erfreu @runb ^nt

wifi'enfrf)aftnrf)en unb d|lt)etifcf)en iöifbung gelegt"

burd) hie ÜJefture t)on „2Cri(loteIeö, (licero, iD^nin^
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tiltanuö, ^ottte, ?ef(Tng n. a/' 2)urrf) tiefet gute

(5tubtum gcmaitn er ein SBerfltdnbniö für bie l)ot)e

Äunjl ber bibHfd)en (5rjdl)tun9: „2(uf 3Sofabe(n

war eö mir nie angefommen, nie auf t>k gorm,

fonbern jletö auf ben 3itl)<ilt @o fam eö benn,

baß 3Cuöbru(fe a(6 : „unb er gab it)n feiner ?0?utter"

?uf. 7, 15; „unb bafelbjt freu^igten jie il)n" 23, 33 (f.

mir t)ic ^t)rdnen in bie 3(ugen jagten burd) bie

iinau^fpredf)lirf) ert)abene (Einfalt, tt)e(rf)er irf) barin

gu begegnen glaubte." ^immef, bad)te irf), tt)enn

biefe 5Öefcf)reibung ein moberner (Sd[)riftjleller, )okU

Uidtit fogar ein i^UQe ber gefd)ilberten ^atfad)e

gegeben \)htte, ober l)dtte geben fonnen, tt)elcf)e

bogenfangen @gf(amationen n)urben mir lefen. T)ic^

ijl feine menfrf)(id)e, bieö i(l eine g6ttlid)e 9vul)e,

n)e(d)e ben l)eiligen ©cf)riftjlettern hie SOBorte bif^

tiert, unb jie weiter nirf)t^ fflg^n fdgt, aU hie S^in^

ri(i)tung it)re^ angebeteten SO?ei|lerö beginnt, aB:

„bafelbjl freujigten jte it)n."

@o t)at er jTrf) benn ein rerfjt gute^ fitn|lterifdf)eö

Programm gemad)t, ha^ er mit ungeübter Tin^^

brucföweife fotgenbermagen fdjilbert:

„(56 ijl: mir öon jet)er wiberfirf) gewefen, in unferer

iKomantiteratur fo ^dujtg einer ermubenben breite

ber X)ar(Iettung unb bem 2(uöframen fubjeftiöer

2lnjid)ten über Üleligion, ^taat^ Äunfl u. f. f. gu

begegnen, ^öeffer bunft mirf) immer, würbe für baö

Snterefl'e unb hie iöete{)rung beö ?eferö geforgt

werben, wenn ber 9vomanbid)ter atte Ungel)6rig:'

feiten ber 3Crt öermiebe, jene Äraft unb 2ß5irfung
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nid^t in breiten ?Kdfonnementö, fonbern ^anptfdrf)^

lief) in ber naturgetreuen :£)arjledung feiner (äljaxah

Ute fudf)te unb burrf) bie ©ewalt ber plaflifrf)en

^^antafte (bafern er jie anberö befi^en fottte) mc
burrf) bie getreuejle ®tttenfrf)i(berun9 feinem X)irf)ten

ben ^r)puö ber {)iftorifrf)en SOBa^rl)eit aufjubrurfen

t)erm6d)te» 3^od) weiter frf)ien e^ mir, n^erbe bie

SttujTon gel)en, tvenn er t^ahci gleirf)5eitig t>ie

@prarf)e beöjenigen 5al)r^unbert^ rebete, in tt)elrf)eö

er feine @efrf)id)te t)ineint)ertegt"

^ie bemugte 3(bjTrf)t SD?eini)orbö ifl alfo ein naiöer

üteafiömu^, an n>e(rf)em iebenfallö baö eine rirf)tig,

n>ertöott unb frurf)tbar ij^, ha^ ber X)irf)ter nur

X)arjlettung bieten foll, hie bann narf) feiner 2(n|id)t

t)orne{)m(irf) auf bie (5t)araftere, an ^weiter ©teile auf

bie allgemeinen Umfldnbe gel)en foll* ^ie3lbrunbung,

(55efrf)loflrenl)cit unb 9?otn)enbigfeit feineö iKomanö —
er felbfl nennt ta^ SÖurf) „9?üöelle" —, bk auf ber

.Oanblung^ful)rung berul)t, war i^m bennorf) nirf)t

bewußte^ Mun^^kl
50Bie aud) ber gel)eimniööolle Bwfcintmen^ang fei:

wir wollen unö beö frf)ünen 33urf)e^ freuen unb

feiner Äunfc bie wir fonjt nur in ben romanifrf)en

Literaturen antreffen, unb ber frf)onen beutfrf)en

©eftnnung, tic eö enthalt unb ber eblen t)mt\d)tn

59?enfrf)lirf)feit*

gjaul @rnjl
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Diefeö 35uc^ würbe im 3(i^vt 1908 ge»

brückt bei 3- ^- ^ivfd)felb in i^eip,^ig.

Sifel unb ©tnbaub geid)nete ©. [K. 2öei^
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